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3t SB* ambro* in $rag, §J. * Sttttolb in'Seipjtg, © * »fallt in »redlau, ^ »rettbci in Seipjig,

S.
© * Sulott in SRfin^en, 9« ©tafefe in Saufanne, % ftiföet in 3ittau, Jt ©etftetttottt in $rag,» ©ottfdjalß in SEUffurt^ Bei SBetmar, <& Sattbtotf in $alle, $ «ttfdjba* in Seidig, St*

«oHaettbcr in »erlin, @* &li$f$ inStoicfau, & Äoljier in »BnigSBerg, C* ftr<M*9*** in Saffel, & gang-
fatt* in $ari«, & ^. * gatttetlritt in SBien, SB* *. gettj in $eter*Burg, $ * gifjt in 9iom, $. 3&
3Äar!ua in Danaig, St SÄtiHer in 3)armflabt,. 3t fRttttet in ffim$, $. SKlffet in SBeimar, g. Ko&l
in2Rfin$en, ^ f>olattb in$>re*ben, St fJoW in »aben-»aben, $. $Otge* in ©Jen, %. fraget in

Sonbon, © Kie&el in Seidig, «. Kitter in SBfirjBurg, 3t ®. Kittet in 2RagbeBurg, © Kittet in Neapel,
$$ Kobe in »erlin, % Kublmaittt in 2>re«ben, Kaff inDbeffa, $+ Sattlet in DlbenBurg, K. ©efcaab
w Seidig, 3* @4>4ffet in »reSlau, $, ©tattfe in $art«, ©tttma Seilet in »ertin, $$ ©Altertet in

<£$emnifc, gf. ©ffraeU in $annoöer, g, ©dmbert in DreSben, 5t g. ©dmbett in Seipjig, £. ©eifert in

©$utyfi>rta, &©iebet in »erlin, St ©fetof in Petersburg, SB. ©tafbff in Petersburg, %. ©tabe in

Seidig, 3t ©tettt in 2>.re«ben, K» Siole in »erlin, K, SBagttet in 2»fin$en, SB. äBeifftetmet in

©üffelborf, <£ $ SBetymatttt in »erlin, $* 3i>|rff in Setyjtg, — unb Helen ttttgettatmtett»

Bei (L $. Äa^nt.



r
7vi*A4j./¥J *

FEB871885 ^
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jum 61. öcmbe

btt neuen 3eitf$tift f&t SKuflf*

I. CeitQrtifecf.

Betlitt ,3ur ftaturgefäitye ber „SRnftfaliföen" in ... . 181.

— —i 3«* Staturgef#i<$te bei »mnftfaliföen ©enie«" itt 200.

©reitbel, $t., 2)ie Organifation. be« SJtofifmefen« bur* ben Staat 8.

17. 25. 401. 409. 437. 449.

'

£ie öouffomfien, Siberot unb bie neubeutfäe Stjule 293. 801.

©üloto, $. *., Stfat'« ^eilige @lifabetb" 317. 325.

- — — , 2)afi jmcite gefkoncert in «ßefty 333.

9otge$, $ebeutung be« „STrifftm« für ba« ÄunfHeben ber ©egenfcart

365. 373.

Ättff, Siirnrnbilbnitg 249. 257.

«tftt&ett, 3* 8., lieber $entilinfirumente 296. 304. 312.

Geilet, <£ntma, Uebcr @efana,«tonfi 53. 61. 69. 81.

«tettt, »Olf, Äunli nnb Staat 417. 429. 457.

Gtatffe, $ettttttttn, ©rünbung unb gortföritte be« $ortfet €onfert>a*

torium* 19. 27. 37. 45.

XontitnfHettetfammlttitg in fctffau*

Ueberftd&t be« Serlauf« ber gejUage 197.

$rolog fcon Stern unb S3eri<$t über bat Jtir$enconcert 205.

©eri$t über bie Goncerte im ©oft&eater 213. 221.

' <Bef<&äft«beru$t267.

3o*ff, #ettnann, MdbM l.

— — — , 5)ie @efang«-töegtjrer 265.

II. KritifcOes unö (jiftorifoOes.

Uebcr bie «frifanerin 268. 279.

©eet&ODen, ©riefe befielben 367. 375. 382.

2>re«bncr SontünfHertoerein, mdbtid auf beffen gBirtfamteit 91.

granjofffäe Äirtfemrniftf 100.

$Oltttb, Erinnerung an <5. SR. n. ©eber 884 392.

IIL ftecenjfonen.

Weffer, Gbtttunb, Op. 12. <£rbolnng«fhtnben, leiste Z&mt 34.

— — — , Op. 19. S*erjo.(Sutbe 34.

— — —, Op. 20. Sä'gerlteb 34.

— — —
f
Op. 23. Sonatine 34.

— — — , Op, 24. grtibling«fttmmen 34.

•6ett, 3. 5v Ol?. 25. Ouartett in «bur 150.

*W, 3ft-, Op. 280. 2)rei Wfinnergefange 78.

»M, fft., Op. 281. Earerlanbifcfre Sieber für SWSnnergefang 36.

— — —, SHngerbafle III. 426.

tWfclb, 3* », »£riftan unb 3folbe« rrittf* befaßtet 303
f 347, 357.

Smftto*, «. SS., Op. 14. «Pftantaftepfitf 248.

Sttbetf, %., Op. 18, 19, 20, 21. Serenabe. Gafcathte. Notturno

©alopp. 447.

Snget, SeiliS, Op. 9. SRannerquartette 397.

— — — , Op. 12. Salonmaljer 275.

«tttölb, Sotttti &., 3to||if*e «aflabe 199.

— — —,3 Mdlodies caract&ristiqucs 259.

2ta$, ptt*, Op. 6. 2) mofl-Dnartett J49.

fttamngatt ,<£$, Wüpp (Smanuel ®ac$'« ©atoiercompofHwnen

79. 343.

»etfet, Sean, Goncertßücfe für bie Violine 398.

S5ejt, 9tan§, Op. 61. Flocon de Neige i

— — —
r
Dp. 65. l'Amaione > 248.

— — — , Op. 66. Souvenir de Eissingen I

— — — , Op. 67. grfiWing*2Rette 36.

— — — , Op. 70, 74, 75. ©annale, 2BaIjer, (Salopp 4?7.

— — — , Op. 71. *Jfympben* (Salopp 447.

— — —, Op. 72. 3igeuner*£aprice 248.

©fttbel, Sftana, Op. 50. Hommage a Hummel 362.

— — —,Op. 56. Tarantella 363.

Betndborf, ®b„ Op. 36. Sieben 107.

Cetend, $., Pense'e fngitive 248.

fBetgmantt, 3. *., Op. 10. Chanson boheme 248.



IV

342.
©tttytt, IT., Dp. 122. SÄa'nnergefo'nge

— — —, Ob- 153. atyeiraoemUeb

— — —,0b. 158. $bmne426.

ßfal, Ä., Ob- 31. fcanbtoerfer« Somttag*¥oHa 398.

Bilteter, *., Ob. 15. „3nu! Salbe«, gut afthmergefang 36.
— — — , Oo. 13. »8ei Sonnenuntergang ". gut äOtönnerge*

fang 107.

— — —.Ob. 17. Sbmne an bie Wlnfd 107.

— — — , Ob. 11. Barcarole 275.

Bittet, C $., Sebajüan ©a<&'« »iograbbie 328. 338. 346. 355.

Btafcrig, Bettt$atb, £&eoretifdj.bra!tifa)e Orgelfdfrule 9.

Stauet, $, 9otfl)tele &u ©etiler« GJoratbucbe 78.

— — — . Dp. 14. 3ngenbfreuben 899.

©rdutigam, 9R„ «rte an« beffen ,,?rei« be# ©efange«" 275.

Ctamner, C. £«, Ob. 282, 285, 289. 2to>ertiffemeut#überObern 363.

©tttdjatb, Carl, «ierfr. $ianoforte.Wbum. $eft 11 n. 12 107.— —
- —, $avbn'fä)c Sbmrtonien tierb. mit Violine utib Btoion*

cett 107.

SBälolu, $att*, n.. GfabierfHWe oon Seartattt 97.

— — —, Dp. 18. Trois Valses caracte*ri8üqaes 311.

— —
- —, Ob. 19. Tarantella 402.

Cjcttia, Organ für Tatbor. ÄiräjeuurajW 183.

Cantpana, 2>üett 398.

Cfluatai, Ob. 188. 2)er S&tger Sbmboi 86.— — —, Ob. 193. ©ne beitere Säjlittenbartic 107.

<E$otalfttm bon $etnriä)#$ofcn 397.

CranietfKnratlefce 446.

«frem*, Cart, Ol>. 807. 100 Stubien 399.

£ie$l, 9t. 8., 2>ie altitalienifiben <&etgenmaä)er, jtoette «u([. 343.

©iff, Subtnig, Dp. 4. Sonate in «moU 374.

Sfttti, 9*« Sammlung aRojart'fäjer Sobranarien 79.

&ra$t, 2$eobot, Dp. 10. GtyoraUnotctte 398.

fitetget, %. SB«, Ob- 2. Sonata appassionafta 321.

— — —,Dp. 3. <8rfte Sbmb&onic 381.

SDubetnon, 3» B., Ob- 276. Sorfd)ule ber ©elSuftgteit 399.

V$lert,Soiti*,Ob.31. Scherzo 1

— — —, Dp* 32. Denx Nocturnes ( n*jm— — —,Dp. 33. Polonaise
j

•• 9* J. •., 3»« ©efange auf »$tana von Solange" 78.

•ttbe, $emty o., Dp. 1. Wid&tliäjer »eigen 34.

IMet, «Ort, JDp. 10. G&orficber 397.

«Ifigr «, Ob- 8. »olfa-SKaaurta 447.

Gfötuaim, 9. <£, Sugenbbtenier 399.

8fe*Wf 3»$attn, Ob. 4. 2>ie fiepen Sä)n>aben 362.

fHnftetfnffi, »., «rrang. be* $afleluja oon fcfinbe! 426.

9rastten&etget, $rinti$, Dp. 8. £ran«fcribtton auf bem »Oünß*
ting« 343.

gftanj, », Dp. 9. OefSnge. Heue Aufgabe 426.

Sfrenbenfierg, SB., Ob- 5. ©ebet ©retd)en« 403.

5rty, 9« *v Misse 286.

Sfreipet, *., Ob- 14. ©retfttmutige $rfilubien 1
2n.— — —, Dp. 15. ©reiftimmtge $rUubien •

«Übe, «fei* », Sieber 287.

<Sarcia, Mouline Siatbot', 3»<><f ©effage 225.

SetUCT, €., Ob- 9. Chansonette 248.

0etttt$eint, $., Dp. 4. Sonate für ?iano nnb Cioline 117.

fBolhbtä, ftofiett, Dp. 50/ Sentimenu potftiqnes 269.

®oflet, «ata *., Dp. 4 Sofe »Ifitter 117.

«toft, 8V Dp. 1 u. 5. Sieber 427.

OttfMirfm, 3*, 0)>. 2. ^oßa-aRajurfa 447.

®tof, SB. f
O^). 37. .$tantafte«$olonaife 218.

Otabenet/ Carl, Op. 48. trio f. «ioline, »iola u. 8cH 320.

QtbWtl, «i^elnt, Dp. 2. 3*ei Sieber 362.

©tüfcmadjer, 9tiebtia)f Ob. 54. (Joncert^Onuerture 133.

— — —,OMl. Stcbe«H5nge 248.

^agemann, %R>, Dp. 34. $aU>ttimarfa) 427.

^anbrerf, Sttliuö, öalblieber ojne ©orte 79.

— — —
f Op. 13, Velse brillante. 2. «nff. 362.

— — —, Op. 53. ^renßenlieb. «Pbantafie 362.

— — — , O*. 9, 62 unb 54. GlaoterfHidfe 447.

$dfer, €, Ob* 10, 12 nnb 14. ®ef5uge für SRSnnerfhmmen 36.

— — —,Oj}.2. Sieber 426.

^fittje, ©. C, Ob. 36. Ave Maria für SOWinnerebor unb Ottje*

flet286.

4>elfetr 8V Ob* 12. Sietb. Orgelconcert 252.

$em»el, lt., Dp. 3. 3)uette898.

Henning, Cot(r O)). 37. 8toloncea*Sd)nIe 1
79— — —,Ob- 38. öefang*S<buIc I

9enne* f %u Dp. 70 unb 74. Salonflücfc 427.

gering, Catl, Ob- 81. 3bbfle 248.

^etmtann, ©ortfrieb, Ob 3. Octett 337.

Rittet, ».,St5nb*en 288.

^itfcj, 8B.f Ob. 7. (Eborlteber 397.

«nnet, 3., Steber 403.

9tt0O, $., 2)er murt!a(ifä)e «ccent 363.

3aell r «., Ob. 126, 127 unb 128. ?aratfrafen über bie ^afritane*

rin" 427.

Saget, ^ertnonn, Äontgtn^ufaren-aRarfcJ 275.

Senfeit, »bolv5r Ob. 23. Sefte Steber 308.

Aanan, 8ft.f Ob» 37. Souvenir de Venise 248.

JtoEinioba, % ». r
Gondoliere 248.

Atel, 9tiebri4, Ob. 85. 3n>ei Sonaten f. Cioline u. $ianof. 277.

— — —, Ob. 83. fcriof. ?ianofv «totine u^ 8ctt. 321.

Äittl, 3. $., «nbante 248.

ÄlautoelT, %., Dp. 13. ftinberfeft 399.

— — — , SWelobienalbum 399.

— — —, Sieber^Mtaflen 447.

Aoa)el, 2. o., Seeftonen'* «riefe an ben (Sribergog ffiubofyt 309.

.

Äreifle *. $e&ootn, Dr. $., S*ubert'« ©iogra^Jic 89. 99.

Äurtfi, 4>. #
iWeereaftittc unb glfi<fli$e gajrt 167.

Ätttt^e, €.,Ob- 100. Cantate426.

Äa^ttet, frans, Ob. 116. Suite 389.

Säumtet», 3nltn», Ob. 9. 10, 11 unb 13. öeffinge 169.

Sänge, Ob. 17. $ie ©aä)t am Seit 86.

Sänget, $., Äe^ertorium für SWannergefang 36.

Sebett, Sigmunb, Snflructibe ClabierfHtde 195.

Signet, 4>-, ob- 14. «baratterfHWe \ m— — —, Ob- 16. SRotturnen f

Bißt, 9tana, $b<mtafle über ungarifä}e Boflgmclobten für $ianoforte

unb Orcbeßer 109.

— — —, Pater noster 141.

— — —, 2>er brennte ?)falm 157.

— — — , AUelnja et Ar« Maria 311.

— — —, fcbbtentouj 353.

— — —
, 3nm £ran*fcribtionen über SKojart'« Beqnlem 402.

— — —, Reue Orgelwerfc 412. 420.

— — —, Äfinftlerfefaug 399.

Sifflet, »i*atb f Ob. 109. 3fa)(er 3bbtte 87.

S5ni, 3ofen5, Ob. 10. Valse de Salon 34.

Sotett), C, Ob. 6. öretd)en 426.

Bon«, 9«r SWaitBeäjen 204. 899.

Sftfrel, 3» 4>^ttri4, ffiorgefSnge für Ährd)en nnb Spulen 35.

9Rann(Mtt, $tiuxi$f
Äaten)i«mn« ber @efang«ftmfl 363.

SRarfutt, 3» Ä., Ob. 81. 3»e« »omangen 248.



9Ratjr, 8. t*., (Erinnerungen au« meinem Seben 229.

SReettt, 2. 3«, Stet 8ioim*€o«ottnen 275. .

3Hert?f, Cbtttttb, Dp. 4. HeligiBfe OtyorgefSnge 342.

SRefrbotff, SRidjatb, Dj>. 1. 6e<$« Gla*ierf*ücfe 71.

— — -,0>.3, 2>ie ©probe, SWailteb 427.

9R&<fe, ffr., «borlieber 403.

ftageli, $orft, «erfatt be« bramatityen ©efonge« 363.

9tat$u{itt3, SDtatie, fcunbert Sieber 78.

Rauntattit, «mil, Ärieg«lieb 398.

»eebetlattbf4e Siebeten 426.

«egtoer, 3uitu*, Dp. 17—28. @aloti(iü(fe 167.

Steitmamt, %., Dp. 32. RSverie po^tique 248.

910(1, Subtoig, ©riefe »eetyoben'C 345.

Dbet$offer, 9«, öfiälta 183.

— — —,Dp.30. 8ef***r5taburoi 211.

Oeften, fcbeobor, Dp. 29t e>peciaMU&ung«fHltfe 107.

Dpetnfreunb, neueftet 399.

Dtto, 3v 2>te Satoine, für flÄannerfUmmeu 36.

»at$e, ©., Dp. 125 unb 126. ©fentanj. ©alontoaljer 427.

SPefcelb, ®. *., Dp." 22. R$?eries 87.

«Pfiffet, »bolf, Dp. 1. «Ibumbtötter 7a

Pfeiffer, Robert Bernfrttb, Dp. 3. National-Sieberbabn 35.

$ffttg$auyt, 81«, £r<m«ftrtptiou an« Sifof« „Hannonies religien«

ses" 398.

$ijrf$, 9ttlbofy$, Romance saus paroles 248.

poppet, ©, Op. 2. Sieber 427.

*tttttfr, »il$elm, Dp. 13. Bier Sieber 362.

$uff(olbt, «, $aula*$olfa 447.

SRaberff, 9t, Dp. 28c
. 3>te ölfimlein. C&orlieb 426.

9Uff, 3ca$itn, Dp. 103. 3u6el*Dn*erture 82.

— — --, Dp. 114. 3ttetfHmmige ©efange 241.

— — —, Dp. 113. Ungariföe »bapfobie

— — —, Dp. 115. Denx moreeanx lyriqves J 321.

—• — —, Dp. 116. Valie-Capric©

— — — , Dp. 6. ?bantafie*$olonaife 874.

Mittet, S. ©, Drpbea. Sanb HI. 79.

9tofe&ett, $., Dp. 178. »STroubabottr^Eranblcriptioneu 343.

Wuntmel, 8ft., Dp. 1. 3mpromptn 248.

9tub$atbt, 9t, Bt, ©eföicbte ber SRfimbeuer Dper 205.

Cajpenau, <£ 2». Mittet Hon, SRannergefSnge 36.

Satter, <3uftat>, Dp. 49. geji*$olonaife 107.

C$aa$, »obett, Äinber* unb $olt«lieber 85.

Ccfattfeit, 2B., Dp. 5. GoncerU©ariattonen 39a

Z$ima<tf 9t., Dp. 20. Valse-Caprice 248.

C$lettetet, $. «R., Dp. 5. «borgefSnge für Sopran nnb «Ut 35.

»cfUffet, *bol*$, Dp. 109. örfte« Ouartett 321.

Cgit&ett, 8» 8., ^artiturenlenntnijj 275.

— — —, ©efen unb ©ebanblnug ber Violine 843.

— — — , Äate<bi«mu« ber Qefangtleftre 363.

— — —, Dp. 61. <&bofang«fhinben 899,

©cjttbert, 3ttMu3, £on*erfation«le|icon 275.

«Hubert, SottiS, Dp. 12. Duette 398.

Cftitftger, «., ©ebetbufl 427.

«egiffet, »ibett, ©efflnge 78.

Cieftmann, fftiebti*, Dp. 32. SHajurfa« 78.

«ütettttta, 8ft., Dp. 20. ©bafefpeare.äKarf* 204.

C^eibel, »itfelm, Dp. 31. SRSnuertfBre 342.

Spinblet, Dp. 30. Morceaa de ßalon 362.

Stube, Dr. SB., öa*'« ftfoloneefl*6ompofttionen 87. 319.

Statt, 2stbfcig, 3nfrrnctfoc Gla»terjiü<!e 195.

«tedfret, getmamt, Dp. 13. 8ier Sieber 204.

Streben, «, Dp. 20. ©a!labe426.

Stottert, Dr. Dtt©, Dp. 11. Skolion be« Äaütflratc« 342.

SetföaF, *, Dp. 73. Le mnrmare de Ruiseeau 24a
— — — . Dp. 76. Le d^sir ardenl 398.

£$<tyer, lt. »., »erjet*ni6 ber ffierfe öeetjoben'« 189.

Xob, <Bb., Dp. 4. . CboraI*¥iftntafle 77.

HSti4f ^»00, *«• iWojiartUcr nnb 8eetyo*en'f$er Ouartette 363.

Sietlittg, ®., Dp. 28. «ter OefSnge für SWfinnerä>or 71.

fioltfmat, Dr., Dp. 135. SRetobifae Drgelflfide 77.

SoHmanttr Mobett, Dp. 45. w«n bte Ka*t« , $bantaftepd fürm
nnb Dr^cfter 89.

»aifetliltg, 91., Dp. 1. (SlabterfHiife 403.

«anffof, C, Salataris hostia 398.

SBeber, Witt SRatia H., »iograpbie SarlflRaria t». öeBer'«. 3n>eiter

öonb 125. 134. 141. 159. 171. 19a 207. 282. 242.

SBeeber, 3. €$t., Dp. 15. Gtyoralftguration fi(er *D Sernfalent" 77.

Rettet$<m, SBilJ., Dp. 21. ©e^nfn*tf für eine eingfl. \
ld5— — —, Dp. 23. ©antjmeb, für eine SingfHtmne t

Sitfebe, 9tiebt. H., Dp. 7. 3ob«raa« Sebetoobl 107.

Sibmantt, «Senebiet, (S^orf^ule 35,

SSiEtttetd, 9tubolf, Dp. 114. R^flexions harmoniquee 84.

«Sitte, ©., Dp. 2. (Katierflüde 402.

SBittnumit, *, ¥b«tt*often Wer ffialjer ton Urbtti, «enjano nnb

öalfe 343.

— _ _, op. 29. ©olbfhifen au« *9tyeingolb" 363.

»obWrt, 9eittti4, Seiä)te Sonaten 343.

»ollenbaupt, ^., Dp. 50. Sieb au« «Suaejia» 398.

SiKittget, ©, 3^ Op. 1. Goncertflfid für bte Drge! 252.

SöHttet, Cat(, 3)ie bret ©orte be« Glauben« 342.

SlOOttat, 3* 2-, Dp. 40. £onftfl<f 248.

IV. Correfponöenjen.

»abett'S3abett.

©eermann'« ©ok^en 297.

Setlitt.

öefeflWaft ber JWnf«freunbe 65. 105. 226. @tern 104. 164. 174. 422.

©omdfror 112. 452. ©upat>»Hbolpb*$erein 112. 226. 422. ©oüfin-

ber
1
« »erein 164. 226. ffianbelf« (Slatierinßitut 12. Dper 226. 452.

öenbel 57. 113. «lumner 113. 452. »ülo» 422. 452. ©ectnet 67.

113. b. gadn«118. 3oa$im452. Äuttal 174. ©ebr. SWütter 57.

$atti 422. »efefelb 113. Clara Styntnann 57. ®tocTbanfen 57.

Stauttfötoetg*

SRnfHfefl 231. 242.

Stemettt
Sabifhtr «oncert 138. Drd^eflerconcertel46. 154. Qartye442. «.SReb*

liflt Saeobfobn 443.

»teSIau.
Drä)eflett>erehi 81. 185. 406. 122. ®efangtoerein 185. Äammerniufirperein

186. Gtngafabemie 31. Äird^eneoncerte 236. 423. ©tabttbeater 423.

©ibo 423. ©anfer 423. 2Rä*tig 93. ©ebr. SDWltter 98.

<£at(*rit$c«

konterte ber ^ofcapette 175.

€oncerte ber *ofcapefle262.290. Caffelecöefangwretn 290. e.SWagnn«

272. @(bb§ 272. ¥aner 282. »eraeffe 282. ^eermann, «Bmpel



288. ©ippKnger, fcerjogenratb 283.

9Ro*n«, SfoenbeU 290.

$attt 290. ftcfcnifcti, 3*raeJ,

<S$cmttt$<

flbonnementconcerte 22. 186. ©ingafabeime 187. ©eifrige Wuftf 22.

Concerte Don 2Wann«fefbt 187. ffammermujtf 23. 186. £erne'|$e*

3nfrttut 174. Bonewtt? 22. $atti 22. ©c&neiber 50.

SDatmflabt
Oper 153. 218. SRuiitowem 153. $att£, $auer, «iarb, ©efcrle 153.

3tpborifltf($f«438.

©cfiau.

®tc6bcm
Oper 48. 75. 104. 289. 305. 359. 386. 441. SEonfnnfilerDerein 5. 75.

93. 128. 405. Äammerimifi! . ©cirtoi 5. 48. 64. 74. 127. 217. 386.

433. 448. Abomifmentconcerte ber IBntgf. ffapefle 5. 48. 93. 121.

128.217.405.440. ©mgafabemte 103. ©eifWtieäRufifaupbrungen

359. ©augerfefi 280. 288. ©d&norr'« Sei($enbegangni6 281. ©fi*

(ott) 144. Ole ©utt 152. »abnigg 152. Efafimann 440. »an gefeit

305. ö.gactu« 127. S. ©offmann 64. $oIjel 93. &eß 144. 2Rarp

Streb« 93. Sauter&a* 144. Vettert 404. Mfee 441. G. j. ©. b. $efla*

lojjtfitftö 144. Vinetti 218. Gatter 104. ©tfrumann 121. ©<$loß

433. Soui« @*u&ert 441. fcaufig 5. 440.

SKujUVrem 203. 415.

$erinfl 395.

(Siiltbtn.

(Stfutt.

fttantfatt a« SÄ*

Oper 33. SWufeen 33. 227. 443. <EfictUen*erein 138. 227. Rfltyf&v

Beretn 188. 227. $bübarmentf*er Berein 138. 227. Äammertnuftf

145.227.443. Birtuofenconcerte 23. 236. SRf&tig 138. $aafe«£a>

pttän 146. @$mibt 146. $attt 146. ftonettrta 146. ©tfumann 44a
@ebr. SKüOer 443, S5pme444.

w3ä&re«jeiten" 152.

Ä8mpel unb $iebi$ 444.

Kennte ©ömp&onie 272.

ftreidetg-

totta.

©laudwu.

(Slogan.
3nffrumeritafocrein 414. 444.

3rgang'« SRufiffäule 165.

Satte*
#

3o&n'« »eneftj 66. öxtraconcert. 3R. Äreb« 434.

$anttot>et»

Oper 218. 360. ftbonnementconcerte 209. ÄammermufW 209. ©ing*

afabemie 218. ©d&loßcfror 218. 360. ©ott359. ©<&olJ 209. 3oa*

t$un209.359. «atti 218.

3«ta*
fttabemifäe (Soncerte IS. Coucerte Don ©inger unb Saffen 13.

Sttftttbutg-

gr. tfcnolb 395.

ÄätngSbetg.
®ebr. 9ttöüer 159. 170. SRufiffep 251.

gaufantte.
$attt, Rafcenberger, ftoeua 135.

getyjtg*

©etoanbbaueconcerte 10. 39. 40. 47. 63. 72. 73. 83. 102. 103. 120.
' 27.369.377.385.394.404.421.439.452. Or*eflerpenfion«?onb.

55.460. a»attbfiu«»¥affion 151. ÄammerttmfWs©oir<<en 4. 55. 102.

120. 386. 404. 461. <&mfer*atorhim 84. 135. 144. 172. 173. 253.

460. SWenbel«|obnfeter 414. Suterpeconcerte 30. 47. 62. 83. 103.

393. 414. 432. 452. 459. »iebePfäer herein 111. 217. 235. 270.

439. ©ingatabemie 350. Offtan 120. 245. 404. 2Rftü*er'f*fr Bereut

459. UntoerfttSMgefangfcerein 72. Urion 40. 2oca!#£ontitafllertoerein

73. 127. ©Üettanten'Or($efterr*erem 10. 84. 404. 439. 460. ©tabN

r&eater 4. »arbteri'« „?erbita" 185. 245. JJtal. Oper 253. „La

R£ole" 404. Orgelconcerte 217. 377. &. «ntpfb , t>. 2Ri*alotoicj

unb to. 2)emibo» 281. 81a|mann 322. Drg. giföer 173. 9fiM»

(amp869. grau t>. 2Rftbte 386. ©atter 47. ffitora ©tfumann 111.

9e6r.2$ern41. 349. gBetyfe 41. ffitepretft 369.

gottenbttg-

gofconcerte 10. 21. 129. 193. 442.

gonbott-

treffe. Hfrifaneriu 201.

gujetn.

Äircbencbncert 193. . ffammermnfil , 2RuftiffJute , Gficiltenberem 202.

Zerrte1« ©enefa nnb tUinrufftfc^e «ßarapbrafen 310.

jWufHfeft259.

öott 395.

SRaittj*

9Reimttgcft*

äftorgeö.

Nefcberg
1« Aufführungen 59.

fDtun$etu

aRuftfaliföe Sage bafefofi 110. 118. 3«fto«b ber ©ofeapefle 250.

„Sttfian unb Sfolbe« 163. 217. 224. 253. 261.

Stamnbutft a« ©
SÄufiloerein f

©efangöeretn 76. ©^ulje'« Abonnementconcerte 76.

©tnger 76.

dtamann'föc* 3n|ritut 350.

Sltttnletg.

Dflerbutg.

(Befangnerem öon SL^ilo 187.

*ari*.

Oper 20. 75. 129. 163. 2Renbel«folm
,

« „$etm!e&r" 225. ^«früanertn«

268. 279. $omatott>«tV« Oper „35er Abenteurer« 54. 104. 2)npreg
T

«3«anne b'Hrc" 405. (Eoncertgefeflföaft befi (Sonfertoatoriume 2a 75.

94. «Sctlungefettf*aft 20. 64. 104. $adbtloup 20. 75. 94. 128. 162.

441. 2>amb'# grand Concert 93. Äammermufif 65. 75. Seutoma

20. ^«perinr« «ortrage 75. @aint*©aen« 65. 93. <5&arlc« ©e^Ie^



VII

75. ©arofatc 93. »otteftot 104. 3aefll28. @t3gerl2a (Soncertdes

coaiporiteur8TiTwt8l28. €>aatt>atyl62. ©o«totot* 162. Soa^itn

162. fcbbgefon 162. fßtruß. SRilttaitinuflf 406. SBaflace406. 2>u-

*re&441. »agier 441. @oimob'6 SReffc 44J. SRaltbran 442. 2Ru*

flfeuma&men 442.

tylantn.

tyttiHm.

„etyötfung" 360.

Bbonnemeniconcerte 32. 130.

»out*

(SajMtolconcert 145.

Eubrtag'« €5c$nlcr*@oir£e 298. 3Rfiaer-©ergbau« 415.

©et, ©ranb 272.

©Rieften.

äfeifUanfl&tbe bofelbft 143. 151.

(Joncert be« befangnerem« 36a

@0ttbet*^attfettr

ftafcenberger 10. @tem 137.

&tralfmtfe*

©ergbau« mtb ÄreB« 433.

_ Stuttgart
Slbomiemeniconcerte ber «tatgl. $a*efle 41. 42. 145. Äammermufit 41.

42. 165. 192. Ortfefterberein 41. Äfwbeimtnfi? 41. @*nbertfeier

145. fconcerte&ou€)errrager41. ©iarbot ©areta 41. ©oltermann

41. $rndner 41. 145. äRtifltföule 145. e^ibet 145. «tager 406.

SBctntat»

Ofcet 6. 58. 17& 282. 453. S)cr »Gib« *©n£ornelta« 207. 215. »tote»

ky toon 8ru<b431. «bonnementeoncerte 6. 66* 163. $ofcimcerte 68. 65.

©ingafabemte 289. Äir<$enmuftl 66. €Hafr'W<« 3nfütnt 175.

©nltftöbter Goncert 453. $attt 163. *fcugufte ©Bfce 163. grau $<W
. 175. £b>fer 175. SKütter^attung 175. 289. 453. Waffen 282.

©rSwüt* 29a $efc 290. ©obme 453.

' SBietBabett*

Ctyer »2>ie gee toen ftoertW" 58. 94. 218. 83a ©bntybonieconcerte

424. Äammermufl!»@oirten bon ©onetoifc 50. 57. SRelobram bon

?ubtoig218. ©albeneder 94. ffiilbelmi94. 8uramel870.

Bta.
O^er 369. 377. 460. Stat. £tyer 394. OffenBa^ 394. $0^'« „3)ttbel-

fad* 395. ©efeüfdfraft b. SRuftffreirabe 49. 202. 209. $bil$. Goncerte

32. 48. 245. 254. 262. @efeflf$aft8concette 49. ©a$bn*©efeflftfaft

227. Sergler'« Orc$ejter*erein 210. ©ingafabetnte 271. 281. ftir*

cfretramil? 12. Brabemiföer ©efangberein 271. SOtönnergefangDereiu

201. Gonferfcatorium 226. 297. 460. ffitaftfoeretn 202. Äammer*

mnfif 56. 113. 121. 129. 137. 153. 164. 813. 3*Uner'* Goncerte 282.

297. 3>antefefl 322. (Stiget 305. 313. gid&tner 57. 305. $er&ta,

©o«fütoifc, »adlet, 2>erffel 66. 305. 306. $anffe 305. Saub 306.

3Harlbl*«Bt«»e 306. Pfeffer 227. ». Bewarbt 305. 318. »aeje!

318. @tab(erd06. »* 57. £ren«er806. Umlauf 313. »iatb*

Soni« 306. ©iener Stebgcnoffe« 322.

3tti<*tt*

äRuflfoerein, $attt^ @*mnann 262. Äammenmifi? 263.

V. CagesgeftfitcOte,

*etfottalna«ti«teit: «benbeim 139. - «fort 115. — «bt 194.—

Hbam« 14. — «berbolb 386. — be «bna 247. — SWarb 255. — HU
bre$t 307. — «rabro« 155. 445. — «über 307. 315. — «ntoimcct

273. —m 131. 155. — «rbitt 445. — »riet 424. — «rtöt 84. 69.

247. 416. 445. — Swer 463. — Sfctraarat 455. — »aale 67. —
©abnigg 95. — ©a^mann 283- 378. — ©adfrri* 424. — ©% 33a

396. — ©Sr 396. — ©araglt 273. — öarbiert 228. — ©argiel 331.

434. — ©artb 51. — ©atta 323. — öajjmi 139. — «e*fletn 131.

— ©ed 165. -*- ©eder204. 263. — ©ebogm273. — ©ebU93. 360.

— ©eiart 424. — ©enbel 176. 455. — ©erhm 77. 115. — ©ertot

255. juo. 350. — ©ertram*üRa$er 59. 371. r- ©ettei&etm 139. 247.

424. — ©et} 273. — ©ieler386. — ©Üfc 176. 341. — ©trfinger 298.

— ©lagmann 386. — ©ta&et 445. — ©lo$ 434. 446. — ©Ißttner

147. 263. — ©fum 445. — ©Innmer 386. — ©öfelmann 462. —
«Sblfcn 396. 415. — ©3§r424. — ©Bfenborfer 177. - ©Ätt^er 426.

©ogner 341. — ©oielbieu 425. — ©old360. — ©onb^ 455. — ©o*

neroiö 361. 402. — ©onnta« 455. — ©or^ 283. — ©Ott 115. 307.

407. — ©oltefint 378. — ©va&m« 396. 424. 454. — ©ranb 896. —
©ranbe« 415. 434. ©ranbftetter 228. — ©raffro 323. — ©rfinttgam

34. — ©rawi.©rtm 350. 378. — örenbel 23Y. — ©rettf^neiber

263. — öreunung 105. — ©ronfart 123. 247. — ©rn*381. 435.—

©rumter 263. 331. 407. — ©filoro 86. 115. 131. 273. 323.360.896.

445. — ©ü*ner 351. — ©firbe-fte$ 105. 468. — «nnge 61. —
©urmetfler 299. — Gabel 255. 378. — Gantaretti 434. — Garrt

350. — Carrion 424. — (Sariberg 274. 314. — GajMfon 323. 378.

— gtebiüarb 407. — Gbüben 386. — (£lau«*@ga«)abb 237. 255.

350. 407. 424. 445. 462. — <£oloman*@4mibt 341. 415. 445. —
$}a»e? 386. — Gjfflag 350. — ©abäw^i 187. — gelicien 2)abib 14.

— gerb. 2>abib 255. 396. — 2)ararof* 396. — be mna 288. —
Segele 165. — 2>edner 176. 193. 219. 290. 323. — 2>em>ufen425.

2)ido» 219. — 2>i S)to 463. — ftotypler 273.^386. —- «lej. $orn

307. — 2)reifiod 43. 123. 331. 396. — Staraont 204. — 3>umon-

lin 95. — a>ufimawtl65. 219. 247. — fcunorb 323.—b. «bel«berg

273. 291. 415. — Sggeling 76. — (Sbfert 331. 446.—(Starbt 407.

Cbrü« 454. — e&nn 198. 273. 378. — «föiora 371.— öiler« 194.

Gitraalbt 330. 396. — (Sngel 371. — <&*>#<$ 283. t~ (Srber 407. —
(Srler 77. 454. — (Sffer 123. — *. »acin« 59. 77. — gaU&iert 307.

— ga«oni 424. — gefter 396. — gel« 415. — gcrenc# 6. 255.

361. 415. — gerni 298. — gäi* 228. — gtf*a>*#ten 386. —
gontaine 165. — görfler (glttgelfabr.) 263. — g»rfler (eängetui)

378. — gorme« 341. 445. — grandel05. 193. — greubenberg 360.

— grejjolhti 255. 415. 445. — griefe 378. — ©arfo 4SA. — @an-

beim«' 386. — ©eoer 386. 435. — ©ern«betm 165. — (SMoöer 445.

— @io$ 331. — ©obarb 211. — ©örß« 378. 386. — »ug. ©ö^c

166. 237. — ©olbe 407. — ©ottföalg 69. — ©ottfäa« 425. ©rä*

bener 341. — ©rebe 445. — ®retl407. — ©rett67. 435. — ©runm
204. — ©robmann 273. — ©roJe255. — ©rünl23. 424. — ©r%#
macber 43. — ©rnnert 106. — ©uabagnini 273. — ©fintber 194.

37a — ©unbt? 378. 445. 455. — ©tut} 211. 273. 371. 386. 484.—
- ^aafe*(5a^itfin 23. 76, — $ämf« 187. 228. 247. — fcäßler 360.—

©ain 378. — $attermat?er 386. — $arbtmutb 378. —Raufte 445. —
$au)>t 371. — $au)>tmann 194. — $aityttogef 396. — fianfer 219.

— ©anffen 454. — $eermann 228. 247. 273. 371.—fcegenbart J77.— »an ber Reiben 283. — *eiic 23a — $em 131. — ^etaie 85. —
$eflme«berger 331. 378. — ©enrton 434. — ©enft 6. — $erbed407.



vin

— ©erbolbt 407. — ©errlmger 273. — $effert 434. — $tlbebranbt

434. — $ilb 331. — $iH 396. — ©immer 424. 465.— $ottanb386.

— fcorina 204. —
- $on>tfe-©tetnau 407. — ». ©filfen 43. 166. —

©uttarv 307. 330. — 3aett 50. 67. 265. 290. 298. 307. 396. — 3a-

lotoida 445. — 3a«!iettife331.— 3awjer-ffraU 187. 886. — 3oa$tm

115. 123*. 131. 155. 176. 204. 331. 386. 396. 424. 434. 454. —
Äamj-?raufe 323. 341. 361. — Ä«rl[*uJj247. — SaflnerU.— Äel-

ler 283. 386. — «ernster 166. — Settern 445. — Äifefer 273. —
Äetteer 273. — Äli&fa 204. 211. — Älofc 255. - Äo* 361. 434.—
ÄBgel 407.-ÄBWer 331. — t.StMfrZoUtxt 851.— ».Äonnerifc 139.

Solar 407. 424. 454. 463. — ftouettta 455. — Äonttfy 307. — Äot-

fäetoff 228. — «rafft 247. — Ärancjet>ic« 331. — Ärcb« 247. SRarij

Äreb«59. 147. 272. 323. 351.424.434.— Äreen 386.— äreufcer 362.

378. 396. — ftroloN>386.— ätfiger (?3örmont) 263. (Stuttgart) 165.

— *rumbboIj6,445. — Äü<fen446. — Äu^eöl. — gabor 131 204.

— Saborbe 273. — Sagrua 298. — Samfcerti 211. — Sanböogt 256.

273. — Sauger 255. — Bangert 434. — Sangban« 6. 85. 86. 165.

194. 219. 351. — garere 187. — S'Slrrongc 187. 273. 407. —
Men 350. — Saab 67. 116. 204. 331. — Saufer 446. — Sauterba*

211. 463. — «ebrnn 273. — fiemmeml 255. — Seonbarbt 424. —
Seonof 396. — Stbtf* 283. — Sid&tmav 59. 263. 291. 378. 396. 434.
— 2tnb 407. 424. — Stön 463. — fitwfäüfe 407. — 2ifl 350. —
Stfot 67. 77. 139. 177. 187. 194. 307. 323. 361. — 2Bme 273. —
Soretia 396. — Sotto 424. 463. — Succa 14. 59. 211. 298. 446. —
gubtmg 331. — Söc! 434. — 2«!a 139. — Surf*«? 228. — üKagrm«
85. — SRabo 351. — 9Walbo$an 228. — SRangolb 273. — SWann-

Pein 386. 407. — SWantiu« 255. 331. — ÜRartfeft 237. 396. —
SRarefeet 263. 445. — SWarlo» 331. — SRarfrranb 273. — SWa« 407.

SRaffen 407. — SWaurin 407. 424. — «Weffert 396. — ÜRebltg 123.

13L 165. 278. 445. — SWetnarbu« 360. — SKeinberg 67. — SWejo

378. — flRenter 407. — SRercabante 48. — SRerlel 105. — SRertfe

323. — 2ma SRefcborff 123. 434.— SWeöer 95.— SRaijerbofer 187.—
SOTktaeft 396. — SRitfaeft«'«unb« 415. — SRi^atefi 407. — äMlber

434—3W«ner 131.— 2Ror«ta 434.— SRortter407.— SRfifle^Öebr. 6.

378. 434. 2Rüfler(2)re«ben)351. granjgRflller 67. flÄflHer($amburg)

371.— 2Rün|ler247.— SWütter378. — SWulber 6.—WxMU 85. 211.

273. 445. 463. — 8faj>oleon 298. — Naumann 51. — Nicolai 139.

Stfemamt 59. 228. 415. 424. 434. 445. — Herbert 331. — «Korben

298. — Dateien 485. — Oertling 131.—Offenbar 362. — Dle©uU
131. 323. — Olgrai 273. — Orgeni 273. 330. — Otto 378. —
$alm«@i>a6er 23. — $aM>enfreim273. — $afft-Cornet 361. — Vbe-

fina Battt 362. 371. 878. 424. 445. 4G3.— darlotta fatii 23. 50. 67.

211. 247.298. 386.424. 445.— *ault 273.— $eretra 278.— *.$erfatt

351. 371. — ^ef^fa 350. 407. — $iattt 176. 255. 307. 396. —
Sicco 341. — <ßtf*c! 361. - ?le*eI378.— ?obol«fy 445. — b.$3H-

nuS396. — ?olliut273. — $renma$er 415. — $rflmel39.—
*abatrat«fy 445. — «äff 59. — «afeenberger 95. 131. 387. 434. —
«ebftng 228. — «ebfelb 396. — «ria)el 237. — «eineife 434. —
«eiter 86. — «ernemtf 51. 115. 147. 323. 445. — «kern« 194. 341.

396. - «i*arb 361. — «iee 176. — «iefe 177. 254. — «ttter 378.

464. — «obtnfon 396. — «ober 351. — Homer 330. — »bete 455.
— «ollfug 386.— «onconi 463. — «onjoni 273. — «ofölau 434.
— «og 434. — «otb 396. — «ouffe! 407. — «ubtnjtein 247. —
«nborff 194. 331. — «fibfamen 424. 434. — «imune! 211. —
Caalbatft 415. — ©abatier 407. — ©anter 263. — ©äffe 211. —
©afchtfty 861. — ©tfatyff 368.— ©*ebejil87. — ©<$i(b 51. 378.
— ©$lBffer 247. 331.- ©<*log 76. —Dr. ©<*mibt 211. SWarta©.

396. 445. — ©tfnorr 238. 256. 386. 407. 424. 434. 454. — ©*ita-

berger 407. — ©c$3ntt>o(ff 434. — ©tfolj 147. — ©«onborff 361.— 6«ott 51. 396. — ©flr&ber 386. 415. — ©flubert, tteorgine

361. So^anna 131. &rat* 106. 238.— ©dbutyoff 247. 434. — ©(Julje

123. — CL ©<$itmann 176. 204. 256. 386. 407. 424 484 454 —

©«toan&er 247. — @<&»etgbofer 396. — ©ct$e! 59.— ©einher 371.

— ©ereno 407. — ©effelberg 331. — ©inger 7. 76. 454. 463. —
©tbori 434. — ©ft»a 445. — ©leaogt 331. — ©mtetanSfy 455.—

©ontbeim255. 331.371. 407.— @oupperl87.— ©tabe 263. — ©ta-

gemann 396. 424. — ©tabltae*t 166. 247. — ©jtarfe 204. 378. —
©tfger 139. 219. 273. 331. — ©tebte 95. — ©teiner386. — ©tein-

bagen 463. — ©tepban 415. — ©terbtni 272. — ©tern 31. —
©tteber 274. — ©tiegele 263. 871. — ©todtyaufen 396. — ©toger

407. — ©tBrl 396. — ©tüber407. — ©ulier397.— Samberlif 341.

387.—Sanbert 265.—Sauftg 51. 228. 331 . 396. 424. 445. 454.— Stele!

67. — fcefl&eim 187. 219. 407. 463.— £eret>273.341.— £erf«at76.

187. — £balberg'263. — £bem396. — Xufyrtfd&ef 6. 67. 407. —
Stetien« 23. 211. 341. 396. 407. 434. 454. — £itfa 255. — fctfcen*

tbaler 396. — £obt 211. — 5Trebeflt 14. 273. 331. — fcuejet 85.

147.—a^ümmel407.— £iirre291.— ttbri* 361.—U0mann247.350.

Bedo 341. — «enjoni 51. 115. — «erbt 299. — Starbot 247. 255.

273. 445. — 8teufteuu>« 298^ 378. 396.— Stncent 434. — «tot 77.

— «halt 278. 341. — »ogl 424. — Sogt 23. 445. — Sottmar 14.

115. — »ad&tel 211. 237. 298. 330. 396. 455. — 3o*. Sßagner

'247. 407. — «i<fr. SBagner 77. 106. 228. 23a 407.— SBa^rbedt 396.

— SBalbraann 263. — ©aüburg-Äramer 176. — ffiattenftetn 139.—

©aHner 445. — ©alter 424. — ©anbruf*350. — ©ajielett>«rö 463.

-- ©ebb 176. — ©eber 283. — ÜR. *. ©eber 156. — ©ebner 446.

— ©ebrle 165. — ©erßenborn 435. -^ ©eigbetmer 43. 361.

—

ffiei^mann 86. — ©ettig 435. — ©tef 307. — ©tej)red||t 23. —
©tlbelmj 139. 210. 314. — ©man« 341. — ©tematttffy 256. 290.

307. 331.— ©mterberg 371. — ©trfing 194. — ©ttt 265. — «Bitte

425. — ©ljte!361. — ©3b!er307. — ©oblfabt 378. — ©olff

131. — ffiolter«borff 194. — ©ram> 468. — ffinrm 43. — goung

484. — Sabemaf 105. — 3atot«ja 307. — 3eig 434. — 3unmer*

mann 203. 396. 424. — Sünola 263. — 3it«borfcr 455. — 3*tt*

maijr 350. — 3fira 396.

»uffttjtttttgeti, Wuflffefle: fla<ben 7. 14. 228. 331. — SUtenburg

263. 435. — «raflerbam 77. 361. 386. 455. — «uggburg 396. —
«Jaben-©aben 265. 263. 283. — ©arb$ 67. 371. — ©armen 59. 85.

156. 415. 435. — «afel 23. 211r
— ©erlin 7. 14. 43. 85. 155. 194.

298. 361. 379. 415. 434. 445. 455.— ©ielefelb228. - ©rcnnfötoetg

147. 211. 228. — Bremen 456. — ©redlau 386. 434. 465. — ©rfiffel

67. 381. 379. 396. — Cambrai 314. — (5arl«rtu)e 6. 59. 85. 194.

«bernnt^ 6. 85. 131. 147. 176. 255.
%

351. 361. 435. — (Jota 14. 23.

105. 123. 139. 156. 219. 228. 386. 415. 425. 454. — »re«ben 23.

194. 361. 465. — Sffiffelbotf 425.— «fcleben 7. — ©fterwerba 59.

247. — (Sgliugen 116. 176. 173. 463. — fclorenj 67. 445. —
granlfurt a. SR. 33. 67. 77. 194. 415. 425. 434. 455. — ffretberg

436.. — ®era 165. — (Biegen 456. — ölau^au 176. 351.
— Olocefter 133. — ©flftro» 455. — #atberfiabt 351. —
Hamburg 189. 155. 351. 371. 445. — $irft&berg 871. — $o*

ftertotfe 283. — 3ena 14. 59. 67. 85. 95. 105. 237. 291. 331.

407.435445.455.—3nn«bnt(f 69.—£omg«berg 123. 435. 445. —
gaibacb 6. — Seidig 95. 105. 211. 219. 228. 247. 255. 263. 273.

288. 831. 341. — «onbon 204. 211. 237. 268. 455. — «Wabrtb 43.

131.— Wagbeburg 6. 23. 181. 165. 247. — SÄailanb 14 23. 194.

228. — Watn) 14. 77. 189. 228. — SRannbeün 33. 155. 435. —
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ÄürfLöfidt.

SBenn ein langjähriger SKitarbettcr e« unternimmt, im

Auftrage ber Äebaction ben neuen Sa^rgang eine« neben feinen

immer au«gebebnteren ©tympatljien oft nod> leibenfctyaftlio}

angefeinbeten Slatte« )u eröffnen, fo mirb er — bei nur

einigermaßen aufrichtiger Siebe gu magrer Shuifi unb )U mirf»

tidfer ©eredjtigfeit gegen betbc Steile — gemiffenbaft prüfen,

mic mett jene Slnfeinbungen begrünbet pnb, unb bie« um fo

eingeljenber, je ftarfer unb heftiger jene»

X)ie (Segner biefe« Blatte« $aben pd> feit bieten darren

angemöfcnt, fcaffelbe — gelefen ober nic^t — al« einfeitige«

Parteiorgan anjufefcen, beffen $auptjwe(f: Hnfeinben unb

S)e«abeuiren ade« beffen, waä nidjt jur Partei gehöre, alfobor

Allem geringfügige« Kburt^eilen über alle SBerfe älterer

Stiftung fein fott.

S38a«nunjuf5rberjiabfpreo>en über anertannte ältere,

befonber« claffiföe Seife betrifft, fo mar e« nn« bei unferem

ftfidblide f$te$terbing« unmöglich, in ben legten 3a$rgängeu

audj nur einen nennen«wertljen gafl )u confiatiren, mäbrenb

toir un« fefyc mol bemängelnber Knäufen folget 9Ber!e in

anberen Stättern erinnern,

3Ba« aber ferner neue ^robuctionen betrifft, fo bfirfen

toir im dntereffe ber SBafcrfceit ni<$t unermätyut (äffen, baß un«

ÄUen feiten« ber Webaction für fämmttid^e Seurt^eitun-
geno$ue8u«na$me mögliche« ffio^Imotten mieberljolt jur

SßPidjt gemalt morben ip, unb baß, menn p$ biefelbe genötigt

fafy nn« ju corrigiren, bie« lebiglidj in Sejug *u föroffer Ur«

tyeile geföa^ IE« befunbet ba^er große (Ingwerjigfeit, wenn
man jebe nid>t ganj günftige Seurtyeilung Don Sßerlen, bie

an9 alterer Stiftung ern>ao>fen pnb, für parteiifo> (!) erft&rt,

mag ba« Urteil no^ fo rio>tig, unb befonber« nodjfo loo^U
meinend gehalten fein.

SBarum finbet man aber folcbe Urteile, oft aut^ fo>5r»

fer ober fctyroffer, in aitberen SlSttern gan) naiflrIto> unb
geregt?

ffiarum überfielt man — mit gefßffentlio^er (Eonfequenj

— alle günftigen Urteile über ffierfc älterer Äiitung,

unbmng manfie jugeben, toarum fno^t man pc buro> bie füj^ne

©e^au})tung abjufo>»äo>en: ba« gefo^e^e nur ,,au« ^olittt",

alfo, auf gut bcutf*, ntdjt au9 e^rtiÄen, fonbern au9 intrigu«

anten, fotg(io) ©erioerfliefen Seioeggrfinben?

SBantm überfte^ft man in biefem Statte ferner bie feine««

meg« immer gfinfttgen Urteile über fo mano>e« Sßerf neuerer

9tio>tung?

SBarum überfielt man, baß e« allen Meinungen unb

Äio^tungcn bereitwillig feine ©Ratten Bffnet, fobalb nur ber

dtu^alt, ba« 9Rateriat an fto> brauchbar unb förberfidj?

SBarum überfielt man, baß fto^, n?ie jebe« Oa^rc«bcr»

jeietyniß ergiebt, unter ben üRitarbeitern ein gut S^eil feine««

meg« au«gefj>roc^ene Anhänger ber neuen Äid^tung, ja manche

nod^ jiemltc^ jtarf (Sönferoattoe beftuben? —
<S« iP ungläubig, unb bie borße^enben %u«fü^rungen

flnb eben nur neue Celegebaffir, »tc berpoeft, ©orurt^eil«bott

unb mißtrauifd} unfer $erj in golge früherer Verlegungen

unferc«©efü^l«ober unferer(oieHeid?t bon^au«au« ftarf oerro-

Peten) Änfo^auungen werben fann, wie fe^r toir ftünpier, audj

bie am ÜRilbepcn, Cerfö^nlic^Pen 2)enfenben unter un« nic^t

abgenommen, jur ©o^roff^eit unb Cng^erjigfeit in gaä^an»

P^ten geneigt pnb!

dm dntereffe weiterer CerPänbigung mürbe e« ba^cr

uot^menbig, biefe f^pematifc^en Änfeinbungen — bon lau»
fenben immer unb immer mieber gebanfenlo« na^gefpro*
djen — enblio) einmal grfinbli^ )u b*eleu<^ten unb rü<tya(t«*

lo« jur ©prac^e ju bringen.

Sßoburc^ Pnb benn Siele bon un« bereit« nacb unb nad)

jn befferer Sinjlc^t gefommen? S)abur<^, M% mir unbefangen

unb eingetyenb geprüft ^aben. 9Ran nefcme P4 boc^ nur gleidj'

fafl« einmal bie 3Rü^e, biefe« Statt ni$t ferner mit fubjeetber

Änimoptät, bon mittffirli*en ober tängP befetttgtenSorau«^

fe^ungen au«ge^enb ju betrauten, unb man mirb — bieüeidft

bie!fao> mit Srpaunen — bie ©runbloPgfeit be« bi«^erigen

Corurt^eit« au« ber grunbfaftti^en ©trenge erfennen, mit

meldet gerabe biefe 3«tfo>rift ade« ©e^afpge unb $arteiif(^e

feit ben testen darren befbannt ^at unb fortbauernb nio^t

mübe mirb, SerPänbtgung unb Serfö&nung anjuba^nen.

9Jur $eff imipen bom retnpenSBaffer, melc^ebon einem

prineipiea bem geipigen gfortf^ritt, ber ©eiterentmi-



(feiung ber Äimß getoibmeten Organe gänjlidje Unttebr
©erlangen, tonnen p$ bann ttod} getäufdjt fe^en.

Äffe diejenigen aber, toelc^e nur einigermaßen ba« jtete

©treten be« 2Renfd$eit«geipe« nadjffieiterentwiefelung, nad)

Sertoofltommnung emppnben unb ju ber Ucberjeugung gelangt

pnb, baß jeber ©tiflpanb auf ju (äuge ÜDauer jum 8R ü & •

f ebritt »irb, »erben bann ba« ernfle Streben ber 3e^Wr'ft

eifernten:

toerbeffernb auf bie ftunpjupänbe ju »irten unb

praf tifdje 3i*lpwncte ju geben für bte $ebung unfe-

rer Äunpanpalteu , für gemeiufarae« 3ufamntetttD^e>1

unb Serbefferung ber focialen Stellung be« ftfiupier«,

»ie fofe^e Anregungen befonber« bte größeren Äuffäfee

©on Dr. Srenbet anpreben.

Unb aud) wo bte bie« Srtennenben mit ben in biefem Statte

au«gefprodfenen Slnpdften nid)t übereinstimmen vermögen,

werben Pe pdj bo$ baburety nid^t ferner bie nunmehr gewonnene

Ueberjeugung uertümmern (äffen, baß

bie 3eitf<fenft me$r »ie je im ©eipe iljre« ©rfinber«
{Robert Sdjumann unabläfpg bePrebt ip, jur Hebung
unb Sßeiterenttoicfelung ber ftunP unb ber ftünpier an*

juregen unb beijutragen. —
Irug aber bte« leibenfd|aft«lo« gemäßigte Sorge^en f<$on

an p$ erfreuliche grüßte im Sntereffe umfaffenberer Serpän«
bigung, fo»urbebaffelbeanßerbem gerabe im aerfloffenen da^re
nedj burdj fo manebe« äußere Änjet^en immer aUgemeiueret
9nertennung be« (SrPrebteu unterpüfct, unb fyiertyer muffen

toir $auptfä$li$ jaulen ben bebeutenben 3uffcb»urig in

Stuttgart, bie in ÜRüne^en er»adjfenbe tfinpierifd>e Bele-

bung, bie oft bortreffItyen Programme ber jegigen ©e»anb*
boÄ«-€oncerte in £eip$ig, ba« entließe Durcbbrecben ber bi«-

berigen Scbranfen in Serlin, im $inb(itf auf bie föoüi-

täten ber Sijmpfymiefoireen, unb no$ fo manche anbere er«

frenlidje Crföeinung.

2)a« »icbtigPe (Ereigniß aber be« berßoffenen Oa$re«,

bteSarl«ruber Serfamtnlung be« beutfeben fDtuptterein«,

»elctye u.V. ben fofortigen Seitrttt oonna^e an funfjig neuen

SWitgliebern affer Sdjattirungen jur golge $atte, ip bereit« fo

au«ffibrücb beffroren »orben, baß n>ir unfi an biefer ©teile

beftränten tonnen, nur ben einpe$t«öoflcren ©egnern be«

SMupioereiu« noeb golgenbe« ju ruljigper Cnoägung ju

empfeblen. —
Unfer gefammte« 3citalter tragt (in golge langjähriger

Crfdjtaffung ber pttlidjen ©trenge unferer ©runbfäfce) in pari

egoipifdjer 3u«prägung ben Stempel be« $erf antiken.
Auf feinem ©ebiete oermag man pcb ^eutjutage oor

liebertragung, refp. Scr»irrung be« Üßerfonline« mit beut

©ablieben ju retten* 2>a« Unterfd>eibung«t>ermögen

bafür ip un« in fo Parfem ©rabe ab^anben gefommen, baß'— Je naebbem man für ober gegen einjelne bei einer ©ad^e be-

teiligte ^erfonen eingenommen ip, ober: je naebbem ba«

eigene Meine 3$ in Serüfyrung mit einer ©acbe (meip ga»)

nebenfäcb(it^) P^ angenehm getöbertober P* beriefet füfylt
—

man bie erhaltenen Sinbrfide obne Sßeitere« auf bie ©a^e
fiberträgt unb lebiglicb na$ bem Sarometer be« eigenen, per«

föulidjen ©effl^l«, biefelbe ^eute 3. S. protegirt unb morgen

Befämpft ober umgete^rt.

Um cor «Hern felbp geregt ju fein, »ollen toir gern

annehmen, baß biefe« fort»ä^renbe Sertoecbfeln »on ©a^e
unb $erfon unbetoußt gef^ie^t, baß et lebigüdj auf ©elbp-
täuf^ung berubt; immerhin aber terrät^ ein fo geringer

©rab oon Unterf(^eibnng«oerm5gett fühlbaren 2Range( an

pttli$er Silbung be« ©erjen« unb bleibt eine auf« SCiefpe

ju betlagenbe Ungere<btigteit , toeil baburd) bie Serpänbignng
über bie ©adje oft auf lange ^in unenblic^ erfebmert toirb.

8Btr »ollen gern jugeben, baß mamber ©egner be« 9Ru«

Ptoerein« in eine Sage gebracht toorben ip, in golge beren

i^n jebe änuaberung bie Pärfpe Ueberminbong unb ©elbp-
Verleugnung foPen toürbe; «beraub in biefem gafle, behaupten

toir, tommt viel auf ba« 3iel an, ba« man in« Äuge faßt unb

auf ba« Arrangement be« 9nf$(uffe«.

SBenn e« P(b um träftige (Einigung aller beutfe^en itünP-

ler ju entfcbloftener Cerfolgung i^rer fablieben toie materiellen

dntereffen ^anbelt, fo toirb e« unter allen unferen Sottegen

toum einen geben, ber ni(bt ba« Sebürfniß foldjer Sentralifa-

tion lebhaft emppnbet unb befürwortet.

9tun, bie« mar ja ber toefentlidjPe ©runb, ber Stele t>on

nn«, toelc^e abgefagte geinbe engherzigen $arteitoefen« pnb,

itua Beitritt gu einem Cereine ©eranlaßte, beffen ©tatuten

allen jenen SBünf^ben Äecbnung tragen.

3)er ©ebante allgemein-nationaler Sereinigung
bat un« Dorangeleuc^tet; über alle ©ebenflic^teiten ^intoeg

^aben toir görberung jener al«$fli(bt jebenftünpier«ertannt.

©0 erPartteber?Wgem.S)eutf(^e3Btuptoerein trofeber crf<bn?e-

renbPen^inberniffe juber refpectablen ftBrperfcbaft bon na^eju

400JWnplern aller ©(^attirungen, unb je au«gebe^nter er

tourbe, bePo me^r glichen pcb natürlich bie ©egenfäfee au«.

Äommt 3eit, tommt 8tat$. Da« betoä^rte p<b au^ ^ier.

©erabe biejenigen aber foQten pcb am ©tärtpen jum

Seitritt berppiebtet fü^(en, toe(<be noc^ immer Sertoenbung

be« Serein« }u einfeitigen 3»^*«n befür<bten. grüber ging

e« nodj eber an, baß man pcb mit bem Sorwanb beruhigte, ber

Serein fei ©on ju geringemUmfang ober auf bieS)auer unleben«*

fä^ig. ©er toirb pcb bei ber jefeigen «n«bebnung beffelben bamit

noc^ läc^erlicb machen tooffen? ©offen abetjene©egner ganj p<ber

ge^en unb P$ niebt oor ibren ®epnnung«genoffen compromit-

tiren, nun, fo lo^nt e« jefet boc^ getoiß ber SDMtye, pcb Dorerp

unter pc^ ju bem Cntfcbluffe eine« allgemeinen Seitritt«

ju bereinigen. 9ticbt bur^ untätige« ©c^moffen Peuern fte

bem, »a« Pe argtoöbnen, förbern pc ba«, n>a« pe »ünf eben,

fonbern baburity, baß Pe in pleno energif <b für Sertoirtlicb*

ung ber ©tatuten forgen Reifen.

Uebrigen« geben toir hierbei unferen jüngeren (Soffegen

juermägen: je bejabrter unb ^ocbgepellter bie ÜRenfeben,

bepo febtoerer jn Beteiligungen ju betoegeu, bepo t^eil-

nabm«lofer »erben biefelben in ber Siegel, ganj abgefe^en

bon $arteiabneigungen. S« toäre ba^er eine ganj jwedlofe

Önterlaffungöfünbe, auf ben Seitritt foldfer ?erf5nli^teiten

»arten ju »offen.

«fo$ baburc^ toirb bie Serpänbigung bielfa* erfc^wert,

baß jeber von un«, aud? bie a<^tung«toertbepen fetten a\x9 ge-

nommen, nur ju gern geneigt ip, 8ffe« „bureb feine eigene

(Sornrtieil«-) Srille ju betrachten
1
', nebenfäd>licben ^Diffe-

renzen ober Serpößen eine ganj ungebörige Sebeutung bei-

julegen nnb t>on bergleicben überall ©ortontmenbeu perfönlicben

©njel»Ku«fcbreitungen in ^öc^ft getoagter SBetfe auf bie ganje

©acbe jn fließen. Serbre^ungen ober Bemängelungen t>on

St^atfa^en brausen bc«balb no<% teine«»eg« aM bWwiffiget

»bpcbt ben>orjuge^n. ffiir pnb eben nur ju geneigt, unfere

— oft (ebiglicb au« fragmentarifebem ^örenfagen gebitbeten

Riefen Sorpeffungen ungeprüft auf jebe 9Rtttyeilung jn über-

tragen, an« Äffe« foau«julegen, »te e« unferer fubjeettoen ?ln-

fd^ammg am (iebpen ip. ffia« man »Ünfd>t, ba« meint man

ju fe&en. S« ip »i'rHicb unglaublich, »a« für »unberbare



»änbergeföidjten (ton benen »tr, bte »tr anmefenb »aren,

bo4 »enigpend <Et»ad bemertt $aben tnü§ten) crft neuerbingd

triebet leidjtpnnig genug j. 9* über bie (Earldrufar Berfamm-

lung n. «. na$ Seidig nnb ©erlitt getrieben, bort begierig

geglaubt nnb eben fo leidjtpnmg Derbrettet »orben flnb. SRau

ging femer in feinen Bemängelungen fo »ett, ju behaupten

jeber liberale Borfdjub, ben man bort Starten älterer Stiftung

unbebenfli<$ leiftete, toäre balb unfreiwillige (Soncefflon, „and

^etitt!" gemefen. 3ebed vonfomand>er btdfcer gegnertfd>en3ei*

tung audgeforodjene e$rli<$e Befenntnig: burdj ben über»

raföenb ermärmenben ©eip ber bortigen Berfammlung )u bef»

ferer (Sinftcbt gelangt )U fein, jcbe« günpigc Urteil über bie«

felbe foüte „gemacht", follte burd> vertoerflidje SRittel er-

langt fein!"

Sinb toir benn toirflid> (o verheert, ift und benn aDe

Unbefangenheit fofiarf ab^anben gefotnmen, bag toir fein fac-

tum me^r einfad) unt> natürliA ald Ifoldjed gu begrüben ver-

mögen? 2Sad jerbrecben toir und benn immer unnüfe ben

ftopf, ob bie Betoeggrünbe gute ober fd|led>te? Die Z$at«

f a$en allein entf Reiben.
SBir fireben ja alle nadj bemfelben &idt, nätnli<$ nadj

Bervolltommnung — nur mit verfdjiebenen dntentionen.

2>iefeaudjugleidjen, bad SRidjtige , Oad bauernb Pd> 8e»ä$renbe

}U erlennen, baju ip aber lebhafterer SÄeinungdaudtaufdj
notfyoenbtg. 2)a$er »ollen toir und t>or Allem über alle 8er«

föiebenarttgfett ber »npd>ten ^inmeg aufrichtig nnb $erjlid>

bie #anb reiben, benn bad allein ift bed ©ebilbeten »firbig.

S)ied anguba^nen, \)at pd) ber 8. 3). SWupIverein, bad $at p$
biefe 3ettfarift jur Aufgabe gepellt. 2>ed$alb fcält ed biefer

Bereut für feine ^ßflidit, nunmehr überall tyin ju erP bie

$>anb ju bieten» S)arum aber toeife man aud) bie gebotene

$anb nidjt mit'migtrauifdjer ©ereijtbeit jurücf, fonbern fomme
toenigPend fo»eit entgegen, ald bied aud bem legten BorPanbd-

beriet bed (feit darren p<$ bebentenben Äuffdjtounged erfreu«

enben) 8 erlin er SonfünjHervereind erpcbtlid) ift beffen etpe

$älfte mir ju allgemeiner Aufmunterung folgen laffen.

„S)ie Berfcanblungen , (beginnt biefer Sendet) meldte ge«

gentoärtig (im Sonfünpiei-Berein) bad Öntereffe ber SWitglie«

ber in Änfprud) nehmen, nnb toelcbe $erbrüberung, (Eini«

gung fämmtlidjer in 3)eutfdjlanb bePe^enber 2:onfünftler«8er*

eine jum gxotdt tyaben, pnb megen ber Scbtoierigfeit, eine ge-

eignete Bafid $ur gegenfeitigen Unter^anblungen ju ffnben,

jur ßtit )n einem eigentlichen Äbfölug nvd) nidjt gelangt.

Sttan barf pdj ntdjt verölen, bag jtoiföen Vereinen, bie in

i&ren Zenbenjen toeit aufleinanber ge^en Ytnb verriebenen

,

Wüstungen $ulbigen — ein (Sinverpänbnig immerhin fdjtoer

jn ergtelen fein toirb. Senn feinerfeitd ber „allgemeine beut-

f(^e SWupföerein" bad Sortf^rtttdprogramm auf bie ga^ue Pecft,

fo fann bad P^erlic^ nicbt getabelt merben f mol aber, toenn

einjelne Agenten ber neuen ^i4tung in pürmif^em (Eifer bie

©renjen überleiten, refp. ben mufifalif^en ©oben t>er»

laffen« «nbererfeitd aber wäre ed bur$aud ju migbillt«
gen, menn ber Berliner SContünPler-Serein jebem §ortf$ritt

miberpreben nnb auf bem rein confert>atit>en ©tanbpunct oer»

Darren moll^e. deber tünplerifc^ gebilbete SRupter muß aner«

lernten, bag bie ÄunP nicbt pagniren foB unb barf. dn
biefem Safte bürfte aud? bie 8apd gur Cer^anblnng gefunben

fein, um fo me^r, ald berfelbe na$ §. 1. ber Statuten bed

Berliner »ereind „gBrberng ber ftunp unbftünftler"

feine Unterpüftung finbet S)a gerabe ber 8erliner Seretn

t>or aOen übrigen berufen, in biefem ©nigungdtoerfc Die 3ni«

tiatioe ju ergreifen, fo m&re gu tofinf^en nnb tnol gejtemenb

bag aDe Sngbergigteit, geinbfdjaft unb Sitterteit nnb alle

trüben (Erinnerungen, toel^e jtoif^en ftünpleru beiber SRtd>«

tnngen^burc^ unangenehme ^erfönli^e Berührungen toacb ge-

gerufen, in bem grogen ©ebanten ber (Einheit erperben,

bag afle bebeutfamen ftrSfte fic^ )U einem (Einigungdtoerte t>er«

b&nben, toel^ed für bie Äunp unb für ©efunbnng muptali«

f^er 3»Pänbe t>on toeittragenben folgen begleitet fein bürfte/
4

Die SunP barf nic^t Pagniren. 3)tefer in t>orfte«

^enben Beriete audgefproc^enen Ueberjeugung tann fi(^

fc^lteglic^ fein gebilbeter ftünpier entgie^en, Pe ip bad ge*

meinfame Banb, bad Alle vereinigt, bie p^ "* marmed
$erj für ferneren «uffötoung ber ÄunP bema^rt hcAtn.

ffibenfo, toie na<b unb nac^ SBerfe neuer Äi^tung unter

und immer allgemeiner beliebt uno ^eimif^ — mir felbp

aber ADe in &olge beffen immer t>orp<bttger in unferem Urtyeile

barübergemorben Pnb,ebenfo bricht pc^aucb nunmehr bie lieber-

geugnng immer umfaffenber Ba^n, bag biefe 3^tf^rift toon

bem reblic^en ffiiflen geleitet toirb, Älled )u förbern unb

aufjumuntern , mad ben Stempel frifctyer Sebendfä^igteit
trügt, qxl9 »eldjer Stiftung unb in melier gorm ed auä ge-

boten »erben möge. — ^ermann 3opff.

DtcflrflttnifQtion Des anupftroefcns öurcO Öen Staat

»OH

Mt. Bttnbti.

B » e i t e & o t g e bei «ttitet.

V. 2)ie lettenben Sbeen.

9ta^bem im vorigen dafyrgang b. Bl. (in ben 9htmmern
23 bid 27) bie gormen, in beren Bereif pc^ bad fünftle-

rtfdje Seben ju bemegen ^at, toenn ber Staat bemfelben eine

gebetyli$e £ufunft bereiten toiü, jur S)arpeDung gelangt pnb,

bepe^t jeftt ber jtoeitc 2^eil unferer Aufgabe batin, biefelben

mit bem entfpreebenben On^alt ju erfüllen. S)ie leitenben
3been — tote am Sc^luffe bed erpen »bf^nittd bereitd be-

merft mürbe — Pnb barjupeDen, bie für alle Äunpinpitute,

mögen Pe nun ber £)b$ut bed Staätd ober $rioaty&nben an-

vertraut fein, für bad gefammte ftnnplebcn überhaupt, bie

maggebenben fein muffen, bamit nicfytd 3»e*'ofe* unternom-

men, ber gntefflille nic^tauf falf^e Bahnen geleitet, überhaupt

bie Kraft nic^t nuftlod t>ergeubet merbe.

9?ur bie ©runbtinien Pnb ju gei^nen, o^ne, — toie mie»

ber^olt bei verriebenen ©elegen^eiten unb erP fürjücfc toieber

in ben bie (Earldru^er Berfammlung eröffnenben SBorten be-

merft mürbe, — ben 9?aum, in bem P<b bie 3nbit>ibuatität na$
i^rem (Ermeffen ausbreiten mag, gu beeinträchtigen. Bef^rdn-
ten mir und aber auf biefe Hufgabe, fo ip anbererfeitd um fo

me$r barauf ju achten, bag toirfUd> Unmiberlegli^ed gefagt

toerbe, Sage bemnad} jur «ufpeUung gelangen, meiere aflfeitig

ald bie richtigen anerfannt »erben muffen, Säfte, bie juglei^

geeignet Pnb, alle Parteien in p$ ju vereinigen. Unter folgen

Boraudfefcungcn ip ed bann au<b gepattet, an aDe biejentgen,

benen ed ffirnP ip um bieSac^e, biejenigen, »el^e bteffiabr-

^eit ben (Eingebungen i^red fubjeettoen Beliebend vorjie^en, bie

gorbernng gu rieten, berartige ü)?ajimen ju ben d^rigen ju

machen, unb tyre prattif^e SE^attgfeit benfelben entfpredjenb ju

gepalten, fomie an biefelben bad »eitere <Srfu<$en ju Pellen,

tyre Umgebung in folgern ©eipe gu beeinffugen. Untätige,

trübfeltge ftlagen über Berfall Reifen nic^t bad ©eringfte.

SBer mtllxä) nüften »iff, foO ni^t hinter bem Ofen fyoefen,

fonbern barna^ trauten, bag bad Se^te aQgemeüte ©eltung



erlange. (El giebt nur einen ©eg, nnb biefer befiebt je&t

barin, ba§ auf bal alt wafyr unbrtytig erfannte3ie( mit ver-

einten ftr&ften Eingearbeitet »erbe. 3ebe« 3aj?rge(ptt Ipat eine

anbete Aufgabe gu lofen. Kalbern bie $arteiungen bet Der*

floffenen Oa^re tyre grogen SRefultate )n Zage gefdrbert, na«

mentlicb bieÄuuftenttoicfelungneu befruchtet, inbalnodj immer
— au$ nadj ben öeftrebungen ber ©d>umann'fd>ett Äritif

— fe$r roiatürltye S)ur$einanber ber Meinungen JMar^eit

gebraut, bie melfadj gerfplittertc SWenge ber ftunfl« nnb gadj-

genoffen in einige groge ^auptgruppen concentrirt, in einige

$auj>t(ager ©erteilt Jjaben, iß jefct (Einigung bal So-

funglroort, natfirlidj ob'ne ein eingigel ber gewonne-
nen jRefultatc aufgugeben, nur mit 3ulf$eibung unb

(Entfernung jener trüben (Elemente, welcfce ©on einem leiben*

f$afttid)en $artei(ampf triebt gu trennen ftnb : (Einigung aller

niebt im tragen Se^arren Sefrtebigung ginbenber unter ©e-

ftebttpuneten, in benen bie grogen Äefultatc bei ftampfel gur

Slufnabme unb Snertennung gelangt ftnb.

Die fürgefte unb einfädle ?öfnng ber gefteflten Aufgabe

nun würbe barin befielen, auf ade« S)al gu *>erwetfen, wal
biefe SBlatter feit gwangig unb mebr darren an Material auf*

gekauft $aben; totr Ratten gunaetyft nur nfltyig, und auf bat

;u begeben, wat gur Sdfung ber wid>tigjien gragen bereite

beigebracht worben ift 3)amit wäre inbeg bem praltifd^en

Sebürfnig niebt gebient. Äbgefefren babon, bag immer auf«

üReue jugenblie^e Kräfte, benen früher ©efagtet nnbefannt ift,

bem ffinfUcrifeben Serufe ft<b wibmen , fo bebarf et au$ für

biejenigeu, xoelc^e bie gange (Entwiefelung burdjlebt tyaben, einer

9tecapitntation, fo rote noeb bielmeljr einer eubgültigen3»-

fammenfaffung unb fjejifiellung bei früher ©eteinjett

begebenen. ©etyt et boeb bekanntlich noety immer fe$r langfam

auf muftfalifdjem ©ebiet, bit man ba^in gelangt, ein l&ngft

Sorbereiteted gum Äbfetylug gu bringen unb alt wirfliefet 8te-

ftütat in bem Äunjtteben gu berwertyen, unb et ift batyer na«

türlieb, wenn noeb immer bielfaebe Unflar^eiten unb fefyr ein«

feitige Auflebten im Umlauf jlnb. $ud) iß in Dielen Areifen

bie erforberlicbe Keife nod) teinetroegt »orbanben. SRoeb gn

fyauftg gefebie^t et, bag man flcfy beliebige, fe^r t»inffirlic^e
f

au« fy5d)fi einfeitigen (Erwägungen unb niebt autreidjenber

ftenntnig ber 3«ft&nbe betborgegangenen Änftdjten bitbet, ba*

mit gufrieben gefreut, ofpne gu bebenden, bag auf fot$e Seife

niebt batf ©eringfte gewonnen ift.

SBtr^abenbemnatb unfereSlicfe aufoerfebiebeneber wichtig«

fielt ©ebiete gu rieten unb bal, wat alt Äefultat ber gangen

Bewegung gewonnen ift, gu fairen.

Sflerbiug« finb unter folgen Umjt&nben SBieberfcolungen

m$t gang ju bermeiben. (Et fann inbeg, wo auf früher ©e-

fagtet jurüdgufommen ift, bie« in aller ftürge unb mit $inwei»

jung auf bie betreffenben ©teDeu gefebe^en.

3um ©eblug ber gangen Setrac^tung bürfte e« bann noc^

erforberlicb fein, gu unferem Äuflgangöpunct gnrüdgufe^ren unb

bie 9?a(bn>eifung gu nerfu$en, wie ber ©taat, über ba« blo«

formelle, ben ©<$emati0mn0 ^inau<ge^enb, aueb auf ben

anmalt ber ftunft fBrbernb einwirfen fann.

<£orreft)OttfcetQ+

9m 21. 2)ecember trat im tieften 0tabttbeater ber fe^on gnm

öfteren in b. 81« all (Soncertf&nger mit Inerfennung erw&tnte £eno*

riß, «r. 3ofttf e*ilb (e^ftfer bon $rof. gr. 09 «e) mit einem

erjten tbeatratif(ben 8erfu<^e im ^gtetfcbü^" auf. Son bornberetn

muffen tob geflebenr bag wir un* bnr<b feine Seiffatttg angenebm übet«

rafdbt, im fangen fogar, befonber« im ^inMid auf ein erfiel Setreten

ber^übne, febr befriebigt gefunben baben. ^r. ©<büb entwidelte

eine für einen Jungen Debütanten ni<bt gew5bnli<be Energie — wir

erinnern an bal in folgen gSöen unaulbleiblitbe Lampenfieber — unb

groge@i(berbett in ^luwenbung feiner SRittel, fo bag für biefen angeben«

ben jungen ©übnenfünftter eine niebt gu febr entfernte, gl&ngenbe

Sufunft faft auger 3weifel fiebt. ©a« f^eciett btefe «orftel.

tnng betrifft, fo tbat e« für« <8rfle ungewBbnli<b toobl in bet Äotte

bei SWaf wieber einmal eine frif<be, natürtitb'fonore uub babei iugenb»

licb'Wei^e ©timme gu b&ren, obne wel<be btefe ?artie ben größten

Xbeil ibrer ©ebeutung, unb folgl«b ib«« ^eigel einbfigt. SKit ge*

Wobntem, \tyu mebrfac) bon und anerfanntem $erp&ubnig im öegug

auf Huffaffung unb Vortrag unb mit befonber« gu betonenber $eut*

liÄfeit ber Xeftaulfpracbe IZftt $r. €<bilb ben gefanginen Xbeil

feiner Aufgabe gang bortrefflicb- 9tnv eine eingige ©tette war e«, (ju

Anfang berföolflftblmbtfcene), wo er, auf ber geffenb#be fttt^mb, unl

bur<b feinen »ulbrud ni^t botttommen befriebigte. Der Bufianb bei

@<bwtnbelnl bor ber ©<blu4t (ein Bußanb, ber fowol ^>bbM<b« »te

moralifebe ©egrünbung b«0 tarn ni<bt gang genügenb gum ©orfibein,

fo wie aul bemQefange auf bie ©orte «ba« @<bidfal ruft!- bie ©er#

gweifetnngbo<bwotguwenigberbort9nte. — 8ulge)ei$net bagegen war

ber junge Debütant im Xcrjett (mit (Sbor) bei erften Hctl («D btefe

©onne«) unb imXergett bei ^weiten (*ffiie? Wal? Öntfefien"), fo wie

in ben (Santilenen ber grogen Srie, wel*e bon tiefftem feelif<bem <9e«

fübt Ännbe gaben, unb faumwabrer, ergreifenber »erlangt werben

bürfteu. @ebr f«bön femer gab $r. ©c^itb (im legten ginale)

SÄajenl ©efennrnig ber ©cbulb, unb fein ©etougtfein ber urfprüng*

litben 9teittbett (einer ©eele wieber („fätoaty war icb, jeboeb fein ©8fe*

wi<bt'0* — 3um ©übnenf^iele bei jungen Debütanten übergebenb,

muffen wir in bemfelben jebenfattl ©egabnng nnb gnte BdfüU aner*

fennem gebtte el au$ fi^tbar no<b an ber, nur bur$ Routine gu er«

langenben, bittigen greibett ber Bewegungen nnb 8tettnngen, fo wa-

ren bie Vetteren gteicbwol natürtieb nnb grazil, babei bie SRimif ber

$Snbe nnb bei ©efic^t* 0etl bem Snbalte bei XqM entfj|>re(benb.

(Sin wenig festen $r. @^ilb on$ nod& feine ©(bütbternbett Sgatben

gegenüber bet&mbfen gn mjiffen, wal jeboeb, unferer Xngebt nacb, fei*

ner Dargettnng etwal re^t gut ^affenbel, 9cab«$iquantel berlieb-

@(bliegli<b b«ben wir noeb feiner Xulfübrnng bei Dialogl mit «ner*

tennung ju erw^nen: $r. @<bilb ft>va<b benfelben beutlicb, bev*

ff&nbig unb niebt obne ©efü^l, nnb mebr fönnen unb bürfen wir »on

jungen »nfängern triebt »erlangen, ja, ni<bt jeber berfelben bermd<bte

wol btirn ergen ©etreten ber ©übne noeb fö ;
biel in biefer $infl(bt gn

leigen, wie el ^r. feebilb getban. Dal gablreicb oerfammette $nbli»

cum ertannte aneb fofort, bag el, fo gu fagen, ber erften ©fibnentanfe

einel bebentenben Obernbargettungltalentl beiwobne, unb gab feinen

aufnötigen Cegen bagn bnreb mebrfa<b in ranf<benben 9tf)f>laul unb

$er*orruf anibreebenben ©eifatt tnnb. ©ie Wir borten, »erbanft $r.

©cbilb bem ^r. $rof. 95 fee niebt nur feine bortreffliebe gefangtube

«ulbilbung, fonbem au$ alle J>raftif<be Anleitung jur feenifeben Dar«

Rettung unb Äeclamation, nnb bermebrt biel bebeutenb noeb bie tobe

«uertennnng, welcbe wir bon jeber bem fiefcteren all einem ber t>or»

gügliebgen bentfeben fiebrer bei brantatifeben Qkfangel gn jotten unl

bewogen füblten«
m

Snberoiertenabenbnnterbaltnng fürÄammermufil
im ©aale bei Oewaubbaufel, am 22. Decbr. tarnen ein ©ejtett für

Gtreicbinßruinettte (Äobität) bon Wiell Gabe, Gonate (Op. 69.

Hbnr) für yiauoforte nnb ©iotoncell bon ©eetboben nnb SKen*
b ellfobn'l Octett gu Geblr, in wel<ben bie $$. Ca^eEmeiger «et-
nede, Goncertm. Dabib Concertm. Drei^fcbod, «öntgen,
^aubolb, ©ermann, junger, Suebed unb^efler mitwirken.



2rte©ortrageburften allgemein rc<$f fefrr gelungen genannt »erben. 3n
ber ©onate€atttn<felteubie$$. fteiueef ennbß ne b td treffliche geifHge

Snffaffnng nnb uürbevolle ©Mebergabe. ®ir fanben in $ra. 8n<*
beif« ©orttage viele ttoftönge tiefen feelif$en©efübl«, »oju berfööne

gefangne Xon, toetyen er feinem dnpxumente ju entlocfen mußte,

ni$t koenig beitmg. Um $rn. ffleinetfe'« ©ortrag ganj ju toürbigen*

toünföte Referent biefen gearteten (Stavierfvieter tool auf einem an*

fvreiftenberen, )tt feineren 9tuancirungen p<$ me$r etgnenben SnPru-

mente &u $8ren. 2>a« in biefer 8benbuntcrt)a(tung benufete batte (»ie

faP alle in ben früheren ©oirlen biefer ©arte) einen frart-trodeneu,

ju übernriegenb metattiföen, fap förittenben Xon. — ©abe'« neue«

©eitett ifl ein b&$P achtbare* ©ert, in tvel$em alle großen ©or)üge

tiefe« (Somvonipcn — tvic j. ©. feuriger ©tftoung unb foübe «Um-

arbeitung — aber au$ feine betannten Mängel — j. ©. ju bemerf*

bare» &nle&nen an bie Spanier feine* SReipcr« unb greunbc«, unb

Hbtvefenbeit eigentlicher fietec Steigerung be« 3ntereffe« von ©oft

)u ©afc — junt ©orföeine tarnen. 9tm ijcrvorragenbpcn unfireitig

Pnb bie jtvei SRtltelfäfec ju nennen, befonber« ba« ©<$erjo, in tvelgem

ba« erfle Xrio fogar fel)r originale, toeil nationale, norbift&e gärbung

in SRelobie unb Harmonie aeigt. S5er f<bn>ä<bpc ©afc, trofc einer

getviffen <$evalere«fcn ©rittanj , ip ba« ginal , n>el<$e« an (SrPu-

bnng nric au$ an Abarbeitung ba« toemgfie 3ntereffe feiten«

be« 3u$5rer« beanfnru$t. 2>ie mittoirtenben äünpler mürben, toie

immer, in«gefammt burc^ ©eif att«begeugungcn au«gejci($net. —
g). v. «.

$rc$ben.

Im 21. ftovember fanb imHölel de Saxe bie erpe ber afljäijrigett

©oireen für Äammermupt ber $$. (Soncertm. Sautcrbadfr unb

Äaramermupfer $ütltved, ©Bring unb ©rüfema$er unter

überau« großer 2i)eilna(me be« publicum« patt. 2)a« ganj »ortreff*

li$e Sufammtnlpitl, bie burcfcmeg feine SRuancirung unb ber voctif^e

$auQ, mittoel<$em bie©ortrfige biefer Äünpier angettjan pnb, rief

nadf iebem ©afc be« überau« getollten Programm« einen enttjnflapi-

f<$en Söeifatt k)ervor. 2>affelbe bepanb au« folgenben ©erfen : Ouar-
tett von $avbn.(©bur) — mitbem ©olo be«©ioloncell« beginnenb —

,

Ouartett in«moE, Ob. 29, von granj ©Hubert (eine überau«

bnftige unb anmutige (Somvoption) unb©eetboven'« mä'^tig toir-

lenbem Ouartett in (E«bur ($arfenquartctt) Dp. 70. — 3)ie jtocite

©oitec berjelben Äfinpler, xotlty am 8.2>ecbr. pattfanb, braute außer

Sflojart'« bcnli^em nnb überau« vorjüglicfc erecutirten Ouartett

9lx. 4 in (5«bur unb ©eet$o&en'« 5£rio für ©ioline, »iota unb &to«

lonteü in ©bur eine SßotoitaV. Ouartett in «mott, Dp. IS, bon

« b o 1 f Ä ö 1 1 i i ft . einb mir ben Ferren über^au^t banlbar für »or-

ffi^rnng einer SRoioität, fo gef^ie^t bie« um fo me&r, a(« bie SBa^l ber*

felben uu« ai« eine fe^r »ürbige erf^ien. Äöttlift f^rieb biefe«

Ouartett in SKitten ber fündiger 3afcre in Ä8nig«berg *) , toofelbp er

P4 ettoa im ©anjen fe^« bi« a$t 3a(re auffielt. 9ia^ biefer 3eit

bereiPc er 92uglanb, gab bafelbp (Soncette unb tarn na$ ein paar

3a^ren bi« nad) ben üplid^en ©renjmarfen biefe« Sanbe«. ©ei einer

©ergnügung«tour ffattz er ba« Unglücf loom $ferbe )u pürjen, mobei

er fein Heben einbüßte* ©ein Ouartett (rält p^ in freierer gorm,

jeigt ben begabten Gomponipen, ber in bem Ouartettftyf ooüpa'nbtg

(eimif^ unbtoeip, auger feingefügten reijtottenöebanlen, eineSRenge

»orjügtt^er Älangfc^önbeitcn auf. $en erpern©S^en ttoüeu wir bor

bem legten (Kgitato) ben ©orgug geben, bo^ enthalt au* felbp biefer

fo toiel 3nterefiante«, baß toir ni^t um^in Cdnnen , biefe Gontyoption

iebem rüstigen ©tretyquartett auf ba« «ngelegentli^pe ju em*

pfältn. —

•) ©affelbe »er! konrbe bei ber £onfünpUr*©erfammlnng ju

8ei^jig bur^ ba« ©ofquartett ber **. © ebr. tRüller ^ribatim jur

«nfiü^rung gebraut. 3). Heb.

2>er iontünpicrberein ^at in biefem 3a$re feiner jejn*

{adrigen ©irffamteit bur* einen $rolog, gebietet unb geftro^en non

Robert ^rölß, im er^en $robnction«abenb am 28. ftotobr. im
©aale be« Hotel de Saxe 3u«bra<t gegeben, ©arauf fj>ielten bie

9$. Ä8rner, geigert, flRe&tyofe unb ©öcfmann ba« Ouartett

in ©«bnr, 9lr. 6, Dp. 43 fron Robert ©olfmann. 2)a« Ouartett

toeip biele« fd^ön ©ntyfunbene unb eine fe^r foübe Arbeit auf; befon*

ber« concentriren Pd) biefe ©or^üge in bem erPen unb ^weiten ©a^e

beffelben. hierauf hielten bie $$> (S^orbir. ftic du«, (Soncertm.

©Hubert unb Äammer»irtuo« Äummer ©eet^otoen'« Xrio

Dp. 70, in 2). 3>en ©tbluß ma^te ba« Soncert (®bur) für ©ioline

unb jtoei gWten mit Begleitung oon ©trei^inprumenten oon 3. ©.
©a$. S)ie ©ioline hielte $r. $ütln>ecf, bie beiben giften erecu-

tirten bie $$. 3ij»lb unb SWeinel. 2>ie« (Soncert ip ba« vierte

ber fe*« (Soncerte, tteld^e ©a<b bem9WarIgrafen<5&ripian Subtoig

» o n ©ranbenburg getoibmet bat. ©Smmtli^e 3Rup(pü(te geigten

in tyrer «u«fü^rnng ba« ©epreben be« Xonfünpierioerein« ber guten

©a$e toürbig ju bienen. -— 3n einer gebrudten 3uiammenpeHung

fü^rt ber Sontünpieroerein feinen SKitgliebern bie in ben jejn 3a(ren

jur «u«fübrung getommenen SGßerfe an. 2)arau« ergiebt P$, baß im
©anjen 591 3nPrumeMafa>erle bon 117 verriebenen Com^onipen

nnb 41 ©efangdnummern e^ecutirt würben.

2>a«brittetlbonnement*<£oncert ber WnigL (Sonette braute

unter Leitung be« $rn. fcapeflm.Areb« j»ei Kooita'ten: ©tympbonie

iuS)moü, Dp. 44, Don Ä. ©oltmaun unb Ouvertüre (Dp. 32)

fcon g. filier. 3n ber ©oltmann'f$en©9mtftonie »ermißt man
|un54P ben eigentlichen ©nm^oniep^l, bann $ra'gnan) in 3>ur*füt)-

rung ber einzelnen SKotitoe unb reifere (trpnbung. (ginige« ©elun*

genere im «nbaute unb ba« £rio be« ©^erjo entf^fibigt ni^t ge-

nug im ©etfrältniß jur 2&nge be« SWupfpüde«. 3)ie $illerf

f*e Ou-
vertüre jeigt me^r ^Ibrnnbung nnb ©c^mung in ber 9tu«füt)rung ber

©ebanten, bo* pnb bie lefcteren ni^t gerabe von großer Originalität,

©oltmann'« ©ombjonie ^atte nur »enig ©eifatt, entfRieben mc^r
filier'« Ouvertüre. Süßer biefen ©Kerlen gelangten no4 SR e n b e 1 «-

fo^nf

« «Ouvertüre )ur frönen SRelupne" unb ©eet^oveu*« (£bur-

©pmv^onie jur «u«fü^rung.

(Sari Xan f ig gab am 3. 2)ecember no$ ein gtveite« unb lefcte«

(Soncert im Hotel de Saxe, ba« toir leiber nic^t befugen tonnten.

SRan rühmte allgemein bie vorjfigli^eSlu«fül)rung von ©^nmann'«
Karneval unb be« (Soncert -©olo von Sifjt, überhaupt fott ba«

$ubltcnm beu Küupier mit ent^upapif^en ©eifatt«bejeugungen über-

^fiuft taben. grl. Soßni«er unterpüftte ba« (Soncert mit ©efang«-

vortr&gen.

Äml4.2)ecbr.gabenbie^.«oUfuß,©eelmannunb©4li<I
it)re jtoeite Xrio*©oiree im Hotel de Saxe. $en ©eginn berfelben

machte ein^feltener gc&örted.Srio von Wlo jar t in (Sbur, von bem ttir

ba« ftbagio, al« ya ben au«enva^lten perlen be« großen SWeiper« ge«

^rig, befonber« (ervorbeben ivoüen. 2>arauf folgte ©eetk)oven'«

(Smott-©onate (Ov. 30) für ^ianoforte unb ©ioline, mel$e bie Fer-
ren »ollf uß unb ©eelmann ganj vorjügli* erecutirten, unb ben

©<^luß machte ©Hubert1
« bilberrei^e« unb melobif<b-anmutt)ige«

Xrio iu €«bur. 3>ie Äünpier fdienen befonberen gleiß |auf bie «u«*
fül)rung biefe« ©tü(fe«gen>enbetju^aben unb reuifprten bamitvolipan-

big. ©on ©eiten be« clavierfj>ielenben $nblicum« t)£tten mir für biefe

©oiteen eine ueö) größere £t)cUna$me gemünf^t.

ö^e »ir unfer gütige« «eferat ffließen, fönnen »ir ni*t um#n,
benÄünplern, toel^eni^tblotbur^ «uffüt)rung älterer unb anerfannt

gebiegener ©a^en »o^lfeilere Jorbeern ernten, fonbern mel^e au$ an
bie lebenber unb na$ tlnertennnng ringenben (Somvonipen beuten,

nnb beren ©erfe von 3eit ju 3eit }ur ©cltung ju bringen verfugen,

unferen»ärmpena>anlau«gubrütfen. ©ir betonen gefctere« nmfomefrr,

al« bie ^iePgeÄritit, befonber«in einem ntytvoCitifc^en, locale Angelegen-
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leiten beftrecftenben Statte ni$t immer baju eben anregenb toirft.

2>er$erfaffer biefer Jhmftreferate (no<( baju ein SRaun oon gat() im*

ternhnmt feit3a(r nnbXag eine toa(refrttifd}e$efcjagb auf aVeftftene,

toa« ton bet*&(rtcn ÄünfUern in 8ffenttU(eu Concerten fcrobucirt toirb.

8Ran (at biefem*ltert(ümler föon (in nnbtotcber ba«©iüet entgegen;

bo<( ba« (tlft 9ti$t0: fo tote fic( anf bem Programm eine 9loi»tt5t be-

fiubet, fo ift nnfer SRann ba, nnb jtoei Sage baranf tefen loir bie gort«

fefcung feiner Seremtaben, tote er feineÄritifen fetbfl }u nennen beliebt.

Sapienti sat! — L. S.

©etatt, «nfong ©ccember.

2>a« jtoettc Orcftefterconcert unferer $ofca{)elte fanb am
21. Woocmber flott. 3n bemfeiben tarnen &ur Buffü(rnng: Onoer*

tnre )u Snatreon o. <£(embtni, (Soncert für ba* $ioloncell oon

Wolter mann ($ofmufl!u« $ür $1), Scene nnb Irte (Ah perfldo)

oon ©eet(ooen (grt. »aßelli), $(autafic für bie g!8te über ben

Se(nfuo>t*toatjer o. X(. © 8 (m (tammermufirit«© in 1 l tr), „(Solum-

bna", ntnfifalif<(c« Sccgemälbe in gorm einer S$mt>(ouie oon 3. 3-

Sbert 2>ie beiben gr8gcren Or^eftertoerte fanben unter St8rf

«

Leitung eine oorjüglidje ©iebergabe. ©rfterc« ift ju bclannt, al« bag

»ir noc(ein©ort Darüber oerlieren {outen. £efetere« lannten toir f<(on

t(eiItoeife oon ber bic«jä(rigenXontünftleroerfammtnng (er unb freu*

ten uns, ba« ac(tung«iöert(c©erl enbli<( oottfiänbig ju (8rcn. 3ft baf*

felbe au$ nu(t oon primirtoer Grfiubung, fo oerr&ty e« bo$ ernfte«

Streben unb ein glü<!lic(e« Talent für Dr^eftercombinatiouen* ©ie

bantbar toir nun auc( für biefc freunbti<( aufgenommene ftooit&t fein

tootten, fo tonnen toir boc( uid&t bergen, bag toir berMeinung finb, für

bie ©eimarcr<£aj>clle gäbe e« noä)anbere »ooitätcn,©erfe erflen»äu-

ge* unb (8#fier ©ebeutung , bie benn bo<( ben ©orjug oor

$robuctioncn wn nur feeunbairer nnb fogar tertiairer Sebcutung

oerbienen mtyttn. So Pub j. ©. mehrere ber Ütf jt'föen fotm»(ottt*

f<(cn 2)ic(tungen, toie bie mutige &ante*Styuty(onie, „$ic $unnen*

WaQt", Hamlet", bie granbiofe„$ungaria *c." no$ gar nt<(t tiffent*

lit( gehört toorben! ©arum fü(rt man biefe in fooielfao>em©ettao>te

intereffanten ©ertc nic(t oor, ober toarum toieber(ott man toenigften«

nic(t einige ber früheren fo beifällig aufgenommenen 2if jt'fc(cn Com-

^Optionen, toie j. ». „LesPreludes», „$romct(eu«",„Xaffo", ©erg*

Svmj>(onie, „3beale" ober bie (erlitte gauft*S$nH>(onie?! <S« toirb

(o(e>$ctt, bagbiefe unrühmliche Stagnation i(r(5nbe nimmt, toeunba«

©eimarcr Ord&eficr feinen burc( fiifgt gewonnenen (o(en ftn(m nic(t

gän)li<( ober toenigften« t(eiltoeife eiubügeu toitt. ©firen bie $robuc*

tionen be« genannten SReifter« and) n\6ft fo bebentenb, at* fiein ber

X(at finb, fo fotttc man boc( toenigftena — au« 2>anlbarteit —
Sifat'« (Jom^ofitionen nii^t gfinjli(( ignoriren! —

S)a über bem w (SibM oon $. <£orneliu« ein eigener Unftem gn

toalten f<(eint — er ift abetmalaoertagt toorben—,fo ging enbtity eine

anbere D^er : wS)e« ©Suger« glu^" (am 26.iRoobr.) oon Ob. San ger

(in Coburg) in@cene. ©er jngenbiii(e<Sonq»inift (at ein ©ert gef$af*

fen, ba« oon a$tung6feert(em ©treben nnb tüchtiger Begabung 3^^g*

nig ablegt. 3m Uebrigen ip ber Kutor no$ (Stlettiter; namentli<( ift

©agner'« ba(nbre$enber@eniueuu(t o(ne<Sinfiugauf i(n geblieben,

obtool anbererfeit«, in gefänglicher ^inflc^t befouber«, italienifc(e SHu*

fter nic(t ju oertennen finb. 2)ie 3nftrumentatiou oerrSt( ein ent-

fc(iebenea Xalent. ©ie »efe^nng toar für unfere Cer(Sltuiffe gnt, im

einzelnen fogar fe(r gnt gran o, SR übe (atte bie banfbare Partie

ber ©IIa übernommen unb führte biefclbe in jeber ©ejie(ung fe(r oor«

jügli* bnr$, fo baß fle mebrfac( bei offener ©cene gerufen tourbe.

©er finfiere norbifc(e Äöuig fanb in $rn. o. SR übe einen glütfltyen

Vertreter, namentlich toujte er im &pitl baa rechte Wag ju (alten.

@elbpgrl.»afieUi (atte in ber »otte ber iftifefla, troft i(rer fonfiigen

Mängel, glücfli<(e SKomente* luc( $r. IReff ert fuc(te bie Wolle bei

Jungen Sauger« befriebigenb )u Wfen , obtool bie betreffenbe Partie

feiner Stimme nic(t immer bequem lag. 3n ber »olle be« alten

Sänger« toottte nn« ^r. %\pp ni<(t oeSflSnbig genügen» Unfer £(ea*

ter<(or Wfte feine Snfgabe^ troft feiner befannten numeriföen S$toS<(e,

re«(t brao; toeuiger tonnen toir bie« oon ber Sftuflf (inter ber Scene

htfyaupttn, toa«baju beitrug, bag ber effectooUe9Rarfc( im Dritten Vcte

ui<(t oottftfinbig |nr Geltung (am. (Sbenfo oermigten toir ba« 8allet,

toa« bei bem emflen (S(ara(ter ber O^er al« 8btoec(«tung getoig am
$la^e toar. 2>a« Orc(efter (kit fi* unter St«r?

« Leitung rec(t brao.

2)a« fe(r )a(lteic( oerfammelte ^ublicnm na(m bie genannte 2)arftel«

tnng fe(r freunbli<( auf, namentlich gefielen: ba« ©nett ber <Süa nnb

®ifela« im erflen «cte, fotote «r. 8 in bemfeiben: ^Sie ift bie fäonjte

aller grauen«, ©on fc(8nem Effect ifl auc(SRr.l9: »3)u fromme« Äinb-.

2)a« Oebet (9rr.27) ift ein fc(8ne« STOufltpücf, namentli(( in (armoni*

f<(er ®qie(nng. ©ie <9ef<tnge ber beiben Sarben in 9er. 34 enthalten

©ert(ootte«, obglei* ber eigentlic(e ^8(e^>unct tu mufltalifc(er ©ejie(-

ung (ier oermigt toirb. Eingeleitet toirb ba« ©er!, ba« am 4. 3)ecbr.

eine no<( abgerunbetere nnb ßc(erere ©ieber(olnng erfn(r, burc( ein

d>ar<rfteripifc(e« ©orf^iel. —
2)er(5omponi(i Carl © 8fee (at fo eben eine neueOperoo&enbet;

feine frühere Oper, »&te ©ruber" oon 8o(mann, (at er jurütfgc*

logen. Ä. ©. 9.

«leine Leitung.

ciajwJöesAidite.

€onttttt9 Seifen, SngagemenU.
•—

• 2i((atfc(el ift oor fnrgem in Smfterbam me(rmal«
aufgetreten, oor Änrgem am »erbenfieber ertranlt.

•—• 3n SRain) unb grantfurt a. SR. gaftirte grau SW ul -

ber»gabbri.
*—• (Sine junge Sängerin grl. ^enft au« grantfurt a. 3R. (at

inSRann(eim i(ren erflen t(eatra(ifc(en feerfuet) gemalt.
*—* Ole ©utl ift in »ertin eingetroffen unb beabfl<(tigt ba*

felb^ ju concertiren.
*—

* JDer ^ofopernfänger gereue})? in ©ien ift oon »euem
engagirt toorben.

*—* 3)ie oon un« bereit« erto<t(nte Soiröe be« $rn.©. Sang«
(an« in $ari« brachte auger bem $rei«quartett beffelben u. 91. nod>

Solooorträge oon i(m unb feiner Oattin; grau8ouife 2ang(an«
trug S^umann*« Sonate in @moE, nnb Heinere Stücfe oon St.

geller, ©• Sbler nnb Sd)nmann, (Sr^erer ein ©iolinfolo eigener

(iontyofition oor.
•—* 2)er QiolonceQift £(eoborArumb(ol)in Stuttgart gab

am 14. 3)ecbr. unter HRittoirfung ber ©©. doncertm. «fibm. Singer
unb $ianifl ©il(elm Speibel in Xübin^en ein (Soncert unter

groger ©et(eiligung be« publicum«, toeldje« bie au«gejeic(neten Sei»

ftungen ber bret tünfüer bnrc( reic(e ©eifatt«bejeugungen lo(ute.—* 3)ie öebr.SRfiller (abentoä(renb biefer Saifon jtoeiÄRal

in Snclam concertirt, unb ebenfatt« ber blinbe ©iolhtoirtnofe

Orogtopf.

JBufikfefle, 3nfTü(rnKgen.

*—• 3n einem ber legten p(il(armonifc(en (Soncerte in 8a i bac(
tarn 9tenbel«fo(n'« ^Äntigone* jur 9uffü(rung.*—

* Unter » ebling
1

« 2)irection »urbe im erflen Somp^ome»
(Soncerte in SRagbeburg n. 8. ©ollmann*« 2)moE«S9mp(onie
aufgeführt.•—

• 3>er «Scilienoerein in€arl«rn(e gab bi« jeftt Jtoei

(Soncerte, ba« erfle am 14. »oobr., ba« jtoette am 15. ©eebr. «on
gr8geren (S(ortoerten tarnen barin jur 9uffü(rnng: ^er 121. $falm
oonäRo)art,ßtrtenc(oc unb3ägerd)or au« bem2)ramai»»ofamunbeM

oon gr. Säubert, ber jtoette £(eil be« Oratotinm« »r3)ie lefeten

©inge* oon S)>o(r, ©ieejentieb für grauend)or an« „Blanche de
Proyence" Oon <S(erubint, w3)ie (eilige 9iac(t" oon öabe unb ber

42. Vfatm oon 8Renbel«fo(n ; angerbem }toei Ouartette für
Streic(inftrumente oon SRogart unb 9eet(ooen unb me(rere
Sotooorträge.

*—* ©ir (aben bie«mal )toei geiftli((e SRuft{auP(rnngen be«

JKri(enf<lnger<(ore« in C(emni^ )u regtftriren, oonbenen bie eine be#



reit» am 2.0ctober, bie anberc am 1. Deccutber (kattgefunben bat. 3n
ber(8rfieren tarnen, außer einem Qtyoral Don fteanber, Scrte loott 3.
@. ©a$, $&ubel, SauptmanunubSWenbeUfobn Mtötb**-
2>a« Programm ber $roeiten Aufführung braute einen Choral Don
2>ecin«, ba« a^tfümmiae Crnciaxua Don Sotti, „bie (Sfcreöotte«"

Don ©eetboDen, Sbor uGdjfl flnb bieXobten11
) Don «. S. öa<$,

SRotette Don $aut>tmann, flnbante and bem ©ioliuconcert Don
SRenbel«fobn, vorgetragen Don #rn. SWnfibircctor Äöbter unb
ben 23. $falm Don Xb« Ödjnetber. — «ußerbem liegt und no<b ba«
Programm einer mufitalif<$cn &otröc ber bortigen ötngatabemie Dor,

bte am 3. October flattfanb. (S« tarnen bei biejer ©elegenbeit ju ©e-
bör: Monate für $ianoforte unb ©toloncell (Oj>. 42) Don £ Wei-
ne de, »2)u biß'«, bemWubm nnb (Sbr *c." Don #abbn, Hommage
k Händel Don 2ttof$ele«, Duetten am (SlaDier Don @d)um ann
*roet fcborlteber Don 9Renbcl«fobn unb Siebter, unb geftmarfä

für jtoei $ianoforte Don 3. 8 og t.

•—* 3m erfien fconcert be« G&cilienDereina in % rag tarnen

unter Styi'« Leitung ©^nmann'« (Smoü-SReffe (O*. 147) unb 9Ro«
jart'« 3ubiter*0^m^bo»ie ju ©cbör.

*—
* (Sine neue geft'Ouoerture Don $ngo Ulri<b Um am

15. Decbr. in bem Dierten <&oncert ber fbnigl. Capctte in ©er! in |nt

»ufifübrung.
*—

* Der Siener STOanucrgefangDcrein brad)te am 11. Dccbr.
in feinem (Soncertc u. Ä. ©«buraann'« »»©lud Donöbenbatt-, Sag*
ner'a „Siebeftmabl ber 3tyoftel» unb ©olbaten* unb ©tubentenxbor
aui „gauft" Don ©erlioyu ©ebör,

*—* 3m groeiten (Soncert be« SttufitDerein« }u (Sie-

leben am 8. WoDbr. tarnen folgenbe Serie jur ÄuPbrung: bie Ou-
Dertnren ju „Seonore"Wr.H. unb„gani«ia"; ©tympbonie Wr.I. Don
©eet&oDcn; (Soncert „Lee Adieux" (erfier ©afc) Don$ummel,
bie ©ofopartie Dorgetragen Dom Dtrector be« herein«, £errn gr.
Wein: Variationen für bie glöteDon gürftenan, Dorgetragen Don
$r. iWityelmauu; Gbotau« „2)er %ofe $ilgerfabrtM . „©in i$ im
Salb geroanbelf unb X$urmro8d)tcrlieb douS. ©abe. unb ©olt«-

lieb „Sie brei Ctyroeftern.".— Km 22. WoDbr. fanb glcttbfatt« unter

Directum be« oben Genannten ein (Soncert jum©eftcnbe0$e{U-
lojjiDerein« ber ©raffdjaft 9Ran*felb ßatt # roetdje« ebeufaU* ein

bemertenaroertbe«Programm barbot: „Ave Maria 1
•Don (S. Äunfc|e unb

„Da« ©lud Don (Sbenbatt" Don 9tob. ©<bnmann, roeUbc, Dortreff*

lid) ausgeführt, ungemein gefielen, gerner: ,,Le» Adieux" Don
$nmmcl (f. oben), fetter unb britter ©ab; (Soncert für fclari-

nette Don SRaurer, unb$(f<mtafiefür$i0lonceu Don grankomme,
©eibe Xbeile be* (Soncert« rourben eröffnet bureb bie Duoerturen jur

„äauberflöte" unb ju: w2)ie 3talienerin iu «Igier".
*—* $. 9tob. % flugbau^t bat iu Ka^en Äammcrmufitfow

r4en Dcranftaltetf Don benen bi* jeöt brei ftattgefunben baben. 2fof

ben Programmen finben roir bie Kamen ©ebumanu, SÄojart,
©eetboDeu, ©Hubert. SD^enbeUfobn, «aff f »nbinpein,
Startint unb $ummel.

lUuc unb itcucinAubirlc IDprrn.
*—* 3m Ibiif^en Sweater in $ari« roirb, bem ©eme^men

nadf, ffiagner'a ^>»obengrin« Dorbereitet.
•—

• (Sounob bat eine feiner (ruberen Opern »»©er 9r}t tvibec

SBitten" umgearbeitet unb roirb biejelbe nun jum erften SWale im Co**

Dentgarbentbeater in Bonbon in @cene geben.*—* ßangert'« Oper: »»3)e« langer« glu^« ging am
11. 2>ccbr. in ^annbeim in €^cene.

3u«}ei4nungcv, 6eförbrrungcn.
*—* (Soncertm. (Sbm. Finger b<tt Dom $er$oa Don ©a^fen*

SRciningen bie golbene ©erbienflmebatKe be« (Srneflmtf^en ^aufor*
ben« erbalten.

f 3ofef IJtrahfd).

3ofef $rotf<b in $rag ftarb plJJfelitb ben 20. b« VI. Ka<bt«
2 U^ram ^iflagfUffi. Km 22. begrub man ibn, am 22. Derbetratbete

er fLQ, am 22. grünbete er feine €kbule. <Sr tourbe am 4. Huguft 1794
hl Stei^enberg C©8b«nen) geboren, too fein ©ater Xncbma^er unb
Gtabtmufitu« roar. 3m 8. 3abte etblinbete er auf bem regten, im
17. Sabre au<b tto4 «tf ^em Unten Kuge, roonadf er 1811 im $rager

»ttnbeninflitut aufgenommen »urbe nnb ^ier feine «u«bilbung bei

Softelucb im (SlaDier* nnb bei gar nit im (Slarinettfpiet fortfefcte,

nnb p(b ein tüd)tipe# mufitalif4e«©iffen Derf<bafte. 3n ffiien unter«

jog er fi$ fpSter etner febr fcbmeqbaftenttugenoperation. reelle riber
mt|glüdtennb ibn f<$redli$er$ttfe für immer erblinbenlteß. Hl« con-
gertirenber (Slartnettift ma^te er mit bem ^arfeniflen 9tieger eine

Äunfheife unb führte fl^ mit »ubm nnb (Sbren in ©dornen, 2RS$ren,
Ungarn nnbOefierreid; al« Äflnftler ein. 2>o(b für ba« bloße ©irtuo»
fentbum ^atte er tetnen ^ang, er füblte fieb Dielmebr Don einem ern*

fleren 6treben befeelt, flnbirte fleißig bie SRuflt al« Siffenf^aft unb
taufte bi« an fein (Snbe eineSDfcaffe ber befien ©erte, Derf^iebenenSBif-

fenf(|aften augebörig, fo baß er eine überaus reid)baltige unb umfang«
reid)e ©ibliotbet unterlaßt.

91« Sogier in ©erlin fo Diel Suffeben mit feinem Unterri$t«fbjtem

maebte, reifte $. anf ©pobr'« 9tat^ ja i^m unb ließ fi$ in fLvitm

genau unterria)ten. 3u Henriette ©ontag fanb er bafelbft eine

rooblmeinenbe greunbin, roel^e in jeber©qtebnng beforat für i^n tear

unb ibm ju ibrem iebe«maligen Auftreten ein Opernbillet jufcr;trfte.

SWit bem Yebrfbßem roobl Dertraut, tebrte er nad) 9tei(beuberg jurüd
unb grünbete bort 1825 ein 9Rufittnftttut nacb ßogier'« SÄet^obe.

9tacb 5 Sauren überließ er baffelbe feinem ©ruber Sin ton $.,
bem fel)r gef<baftten Orgamflen in Äeicbenberg, n>eld»er e« beute no$
mit (Sifer unb Umfld)t birigirt 3ofe^b ?• 8t»fl 1830 na$ $rag unb
grünbete bort ein neue« BKußtinftitut in größerem Umfange. $ier
rourbe e« ibm ni<bt fo teid)t gemalt, bier gab e« oiel ju t&ntyfen mit
Weibern unb oorne^mlicb mit einigen ©uAbanblern, »el^c feine Gla*
Dierfd)ule in ibren ©erlagnebmenrooüten« 2>a jebod) $. anf bie geringen

©cbtngunaen, tt>el(^e man pellte, nic^t einging, fonbern in feinem «roß-
ten ©ort^eil fein ©er! im ©elbßDerlage erfa)einen ließ, Dernudelte

man ibn in einen $roceß, roorin er be* 9ia<bbrud« befcbulbigt »nrbe.
(Sr geroanninbeß benfelbennnb $. flieg täglich mebr tm ©ertrauen unb
Änfebcn, fo baß er febr balb für eine $rager Autorität galt, Don mtU
(ber X o m af d)et fagte: »»roeun no<b 3emanb in $rag etroa« Don ber

äfotftt Derftebt, fo ift e« $rotf ^."
2>ie 2 o g i e r'f^e SKetbobe bentete $. bur^ fein fr&bagogifdbe« £alent

grünblid) au«, änberte ^ier nnb ba, bi« f$lteßli$ baran« eine feeciett

»»$rotf<b'eM 2Retbobe entfxanb. Ob biefelbe jroedmfißig unb fegen«-

ret$ »ar, barüber berrf(bt in ber SRufttroelt lein 3»eifel, unb geben

au<b f|>re(benbe ©en>cife bie Dielen ©irtuofen nnb Com^onipen, roel^fe

$.a,ebilbet, (j.©.grau ©j,arDabb'Älau« in $ari«, ftubc, (Spar-
te« ©eble, grj. ©enbel, €>metaua, Stifter, grl. 9lug. Äe-
lax n. f. ».). (Som^oniflen, *ianipen, 3nftttnt«birectoren unbiTcnflt*

lehret uub tfebterinnen f^redben ü)m ben @eaen noc^ roeit über ba«
©rab binau«, ben« er mar 8ebrer, reblid)er greunb nnb aufrichtiger

9tatbgeber jualei^. (Sr roar bnrd)»egeiu braoer beutfd)er ©iebermann
Doüer ^erjltdjfeit nnb Siebe obue g«lf<b unb Weib, bem Seber nurOu-
te« na^fagen tann, unb bem nun ©iele ibre Reißen Xbtanen in ßiüer

Hnb&ngli<btelt nacb meinen »erben. (Sr bat fi<b burdj feinen gleiß,

burc^ feine übergroße Xb&tigteit, burd) feine Offenbett nnb Sieben««

roürbigteit ein bauernbe« 2)entmal in ben ©erjen berer gefegt, bie mit

ibm ju tbun batten.

(Sr binterlSßt einen ©o^n unb eine £o$ter, beibe febr tü^tig im
(SlaDterf)>iel unb im Unterri^ten, tt>el$en anfrid)ttge greunbe jeftt in

ber troftlofen Sage bea fd)roer }u überroältiaenben @d)merje« nt^t feb-

len mögen, um Äraft ju bebalten, ba« berübmte 3nftitut auf berfelben

$8fc Jort jufübren. gerner b«t er außer bem 9ieid)enberger ©ruber
no<b etnen ©ruber gerbinanb, feiner äjfit ein febr gefud>ter SRufii*

tebrer in Sien, Dor unb na<bber Sebrer in feine« ©ruber« 3nftitut,

roel<ber cttoa Dor 1 3a&r geifte«trant in bie 3rrenanpalt gebraut »er-
ben mußte. 3)ie grau Don 3of ef $• ftarb oor 4 3abren.

©. 3rgang.

t 3. tt. öuuflmann,
9m 18. 2)ecember ftarb in<&bemnife berÄaufmann 3.©. Jcnnft-

maun , beffen Warne feiner %txt au$ in ber mufttalif^en Seit einen

guten ÄUng f^attt, benn er geborte }U benjienig«rn Dilettanten, roela)e

mit mebr al« bloßer Siebbaberet in ber Äunft roirfen. 1780 geb., tarn

er 1798 nad) (Sbcmnty, roo er fl<^ bann aud) fbater al« Kaufmann
etablirte unb feinen Ocfcb&ften unb ber SWuflt lebte. (Sin befonbere«

©erbien^ um bie mnfifaliftbe (Eultur biefer ©tabt erwarb er fia) bureb
bie ©rünbung eine« @inaDerein« (1817), ber ie^igen ^ingatabemie. —

3)ie ©eerbiguna erfolgte am 22. in ber Don ibm aen>ünfd)ten

einfachen Seife. — Ä)iac. $ et er forad) am offenen Orabe unb ber

JKr4enmufit-&5nger<bor jftng v̂ t eft ber 3Bcrp rbene befHmmt, fein

Don ibm felbft gebiebtetea nnb componirte« ©rablieb — Die eina-
atabemiewirb bemn&d)ft,Dornebmli* burd) ben©ortraj Äunftmann -

f^er (Som)>ofitionen, ba« Qebltytntß ibre« Stifter« fetern. —
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I^iterarisclie Anzeigen.
Bei Friedrich IfoAnetetei» in Leipsig erschienen

mit Eigenthumsrecht

:

Kuntse, C, Op. 108. Die Fabel Tom Frosch. Humoristischer
M&nnerchor. Part. u. St. 20 Ngr.

Müller, Fr., Op. 84. Wir suchen in der Kindheit Traumen. Duet-
tino f. 2 8. od. f. S. u. A. m. Pfte. 10 Ngr.

Op. 85. Der Mai ist da, f. 1 Singst, m. Pfte. 7Vs Ngr.
Op. 86. Lebe wohl, mein theures Leben, f. 1 Singst, m.

Pfte. 5 Ngr.
Sonnyder, X. Von Wartensee, Wanderers Nachtlied (Ueber allen Gi-

pfeln) t. Göthe, f. 8., A., T. u. B. 8. Part. u. St. 7Vt Ngr.

Blebmann, Fr., Op. 41. 6 Lieder v. H. Heine f. A. od. Br. m. Pfte.

Heft 1. Tragödie. Entflieh mit mir. Es fiel ein Beif. Auf
ihrem Grabe.

Heft 2. Gekommen ist der Mal Du bist wie eine Blume. Mit
schwanen Segeln.

Volckmar, Dr. Wm., Op. 97. Wanderlieder f. 1 St., Violine u. Pfte.

(Wandervöglein. Wanderers Sehnsucht. Wanderers Ruhe.)

Neuigkeiten für das Pianoforte:
Baumfelder, F., Op. 79. 8ouvenix de Hertford. Polka elegante

10 Ngr.
Op. 82. La rose des alpes. Melodie 7 1

/* Ngr.
Op. 84. L'espärence. Melodie 15 Ngr.

Gramer, W., Erinnerung an das Studentenleben. Potpourri Üb.
akadem. Lieder arr. 15 Ngr.

Csersky, A. , Op. 15. Aus dem Feentempel. Salonstflok 16 Ngr.
Cterke, 0., Op. 46. Elegie. La melancohe. Dem morceaux 10 Ngr.
Kretsohmax, F. W., Op. 81. Das Andreasgebet Eine Mitternaohta-

fantasie 10 Ngr.
Oeaten, Th., Op. 225. In der Blumengrotte Melod.-Stttck 15 Ngr.

Op. 288. Lftmmerwölkchen. Bieg. Stück« 16 Ngr.
Op. 234. Im liebl. Mai. Salonstfick. 16 Ngr.
Op. 286. Diavolina, Bravour- Galopp. 15 Ngr.
Op. 287. Phüomelens Liebesklage. Idylle. 15 Ngr.
Op. 219. L'ötoile d'amour. Valse de salon. 15 Ngr.
Op. 250. Madeion. Styrienne originale. 16 Ngr.——— Op. 259. Reverie melodique. Bluette. 15 Ngr.— Op. 260. Goldfischchen. Capriccio. 15 Ngr.
Op. 268. Grande valse brillante de l'opera Faust (Mar-

guerite) de Gounod. 17'/« Ngr.
Spindler, Frits, Op. 27. Humoreske. Erleichterte Ausgabe in D.

15 Ngr.

Verlag vob Ed«. Stoll ii Leipzig.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen su beziehen

:

L. van Beethoven's s&mmtliche Werke.
Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe.

Stimmen-Ausgabe. No. 70. Concert für Pianoforte, Violine und
Violoncell mit Orchester. Op. 56 in C. n. 3 Thlr. 15 Ngr.

No. 71—72. Phantasie mit Chor. Op. 80 in Cmoll
und Rondo in H f. Pianoforte und Orchester, n. 8 Thlr. 9 Ngr.

Leipzig, im December 1864.

ie>mfuMe Hstrtol.

Paolos & Schuster,

Marknenkircfcen in Sachsen,
empfehlen ihr Fabrikat aller Arten Blas- und Streich-Instrumente

und deren Bestandteile. Darm- und übersponnene Saiten-Repa-
raturen werden prompt und billigst ausgeführt.

$tatt Iftafföalttit.

Havinow, M., Op. ia Sirenenklange, Salonpolka f. Pfte. 10Vs Ngr.
Op.ll. Auf denAlpen, Divertissement f. Pfte. 12'/sNgr.

Gerstenberfer, A., Op. 111. 24 Tänze über beliebte Volkslieder,

dritte Lieferung der Volkstanze f. Pfte. 4 Hefte a 10 Ngr.
Op. 112. Musikalischer Kinderfreund, Volkslieder-,

Opern- u. Tanzmelodien leicht bearbeitet. 4 Hefte a 10 Ngr.
Xirmesrest-Pelka f. Pfte.(f. Orchster inAbschrift) mitVignette, Alten-

burger Bauerntanz. 5 Ngr.
Liederschatz für Kinder, gewählte Lieder im Volkston für lägst, u.

Pfte. 15Ngr.
Tolkalieder-Album. Für eine Sgst u. Pfte. 4 Hefte a 15 Ngr.

Vertag der HofonsIkalleBhutftag yob A. Gersteiberger

Ia Alteabarg.

So eben erschien

:

för §ifiofiw|VieC<?r.

Das Büchlein von der Geige
oder

°
die 6rundm»teri&lien des Yfottatsieb

von

Robert Burg.
Preis 6 Ngr.

Verlag von €• F. Kashitt in Le i p z ig.

im Verlage von

G. F. Kahnt in Leipzig.
Abart, J. J. Cavatine a. d. Oper : König Enzio. 10 Ngr.
Baumfelder, Friedr. Op. 22. Agathe. Mazourka de Salon

pour Piano. 10 Ngr.
Op. 23. La Priere d'une Vierge pour Piano

7Vi Ngr.

Drösser, A. W. Op. 1 Sonata appassionata fttr das Piano-
forte. 1 Thlr. 10 Ngr.

Grützmacher, Fr. Op. 56. Valse serieuse pour Piano.
7Vi Ngr.

Handrock, Jul. Op. 2. Neun Waldlieder ohne Worte
für das Pianoforte. Neue Ausgabe 22 1

/* Ngr.
Ktingtntarg, W. Op. 28. Motette für gemischten Chor,

nach Worten des 91. Psalms. Partitur und Stimmen
20 Ngr.

Löffler, Sich. Op. 100. Ischler Idylle für das Pianoforte.
Neue Ausgabe. 10 Ngr.

Petsoldt, G. A. Op. 22. Reverie pour Piano 10 Ngr.
Baff^ Joachim. Op. 103. Jubel-Ouverture für das grosse

Orchester. Partitur. 2 Thlr.

Dieselbe arrangirt für das Pianoforte zu 4 Hän-
den vom Componisten. 1 Thlr. 7 1

/* Ngr,
Wollenhaupt, H. A. Op. 8. Deux Polkas pour le Piano.

No. 1. Belinda-Polka. 12*/a Ngr.
Idem Nr. 2. Iris-Polka. 12V* Ngr -

Echt römische^armsalteif
(frisches Fabrikat)

sind angekommen und empfiehlt

47» Wm ljceslc in Leipsig,

Driitf si»« yc«»i»tt> Ms«at ia ¥ti»«ift

©terju eine Seilage u* ft. JtfeMffitfccr «** £olm in ©er (in.



^«pgtfl, heu 6. jjairoar 1865.

Mi fetogaa*« (te l •««*«) 4**s *M*. 9teue
»nimi»n«*rt*brto wc«ttU|Htc t Wau
ttnutanair iwlwnni «H«9»ftiMraK,9ii*»#

3<MBrf)rift fftr
/ratty ÜfenÖeC, ©erantwortlieber ftebacteur. — Verleger: C. /. XoQnt in Ceipftig.

41. fcrmrrn in €t $ctet**nrg.

**. C*rin»i>t * W. An» in *Taa.

«.flrttet 4«! in 3**i<*.

0. *nM * €mn». in Wl«t*l|>6ta. üinunbWmfltT Bank

. B. Wt*rrniaim * €mp. in Wctt> flott

f. »ftunmb«« in «Bien.

In». JtiaUin in ©arftfau.

C. »«tf* * A«atri in WilabeltfU.

Sstatt: «ton*. »tSMgr 2$eo*eHf4»^fHf4e Otgatriftevf*tt{e. ~ Cmcfpra-

*«J (8ei9|ig,8dtoai*cfBf «onbertlanfen , »icn, Berlin, 3<nn). - AUwi
Jritnng (Zagetgefftiftte, 8eratif*tet). - »eftolog. - Siternriffte «mdgen

3nftructioes.
gut bie Orgel.

pernl). jMljmtg, <E9eoretif(9-praftttf<9e ©rganiflett^aff nt6ft

einer ^nfetfnitg jmn Sxtemportreti nnb ptefen ttntemcQtfidJeii

Bemcrftotigctt. gar ange&enbe* Orgelfoieler, Organijfcn,

in«befonbere für ben Oebraudj in ©eminarien unb SRnftt-

fdjulen bearbeitet nnb herausgegeben* I. (Jurfu«: ftnrje

©eföreibung bet Orgel. (Slementarfinbien nnb SDonftfide.

$r. 1 £}lr. 6®grv II. ffurfu«: Da«fira>li$c Orgelfoiel

($ralnbium, Choral nnb SKa^fniel) $r. 1 2frlr. 21 ©gr.,
III. Curfu«: ©irtuofe©tubienunb2onftficfe. SJr.lfcljlr.

24 ©gr. SJeityig, SNerfeburger.

©er ©erfaffer be« aortiegenben 8e$rwerfe« $at fl<$ be«

rrit«buräyeine<ßianofortefa)ule (Crfurt, Äöruer), ferner

bnr$ eine ©iolinfdjule nnb and} burdj einige inffcuctine

©efangwerte ganj nort^eifyaft betannt gemalt. 8fo($ bie

in JRebe fte^enbe Orgelfctyule mad}t ber p&bagogiföen Umjtyt
be« ©erfaffer« alleCljre; bennod) Bnnen wir niqt unterlagen,

aaf Cinige« aufmerffam )u madjen, wa« fl&m bei einer neuen

Auflage ©eranlajfung geben bflrfte, feinem SBerfe gr&ßere

©ielfeitigfeit nnb ©raudjbarfeit )u ©erleiden, dn ber Einlei-

tung werben junädjfi bie mistigeren Steile ber Orgel, tyrcSe-
frimmung, ©erwenbung jc. betyanbett. $ier bereit« wirb bie

mistige ftnnfl be« »egiftrtren« in {leben 3«*«* (!) abgetan.
Unfere« Grasten« ift bie« ein flarter päbagogtfäer SKißgriff,

benn wie fönnen ©d>filer, bie nod) bie erjlen (Elemente ju be»

wältigen $aben , jid) mit ber fä}wierigen ftnnfi be« SRe*

Satiren« befajfen? Dajn gehört anßer tynlSnglidjer tedjnifdjer

gertigteit ein oorjflglidjer Äft^etif^er ©inn unb genaue«

©tubiren ber einjelnen Orgelßimmen in tyren mannigfadjen

Kombinationen. 3la^nnferem3)afflr^alten gehörte btefe«6a-
pitel erfl in ben jtoeiten ober britten <5urfu«. SBa« in biefer

$inflSt geleifiet werben fann, ^aben ©eb. 9a^, wie beffen

Seitgenoffen bewunbemb bemerfen, be«glei^en »t n!,^ ef f e bi«

ouf «ttter, Tapfer, 2'x^t nnb ©. ^.«ngel. gttn-

genb bewiefen. Unb biefe fc^wierige ftnnfc für bie cö nur allge-

meine flnbentnngen geben fann (benn faß jebe Orgel ^at ehte

me^r ober minber abwehftenbe Intonation unb einen t>erf^te>

benen JHang^arafter) foB in fleben Seilen abgetan werben?
Sie SBinte über öeauffi^tigung bet Orgel fowie bie ge«

f*id>tlt*en ftotijen Aber ba« Orgelwefen genfigen einfad^en

Vnforberungen, ebenfo bie allgemeinen Unterri<$t««9emer&iii*

Si.
3n ben ted^nif^en (Slementarffaibien wirb juna^fl ba«

annalfpiel berfltfft^tigt, unb e«werbena) jwei|Kmmige Uebun-
gen unb ionftfitfe (ba« Unter- unb Ueberfefcen ber ginger, bie

Z)nr« unb ÜRofltonleitern, lernen» unb ©ertengdnge, bie ge«

br&u(^fi<ftften ÜRanieren unb 8erjierungen, toorbereitenbe ©tu»
bien jnrn pol^onen ©t^l), b) bretfiimmige Uebungen gebo-

ten. SBir finben benfetben ©toff bei 8. ©. »itter in beffen

au«gejeidmeter Orgelfä^nle t>iel genauer unb forgfamer geglie»

bert. Um «nfang ftab bie Uebungen aueö ju clatnermS&ig,

eineftlippe, bie9t.ebenfall« glfitfli^ Dermieben ^at. 8u^ ^at biefer

ben Uebung«fioff toielfeitiger ju gepalten gewußt, inbem er ba«
Unterri^t«matcrial weitme^r auf beut ©ebiete ber gefammten
Orgelliteratur gefammelt unb geflutet ^at, al« e« bei ©rahmig
ber gaO tfi.' Da« reidtfe SWaterial bietet inbeg »oltmar in

fetner großen Drgelf^ule,*) bie leiber t>on ber Äriti!

nod> Diel ju wenig gewfirbigt worben ift ^temaä) würben wir

bei einer neuen Auflage an ©teile be« Autor« ßdjten unb
fammeln.

Die ^ebalfibungen bieten genfigenbe« Material, nur ^at

ber ©erfaffer in ©etreff feiner eigenen $robucte be« Outen jn

öiel get^an. dn einer „©^ule" muß ber Serf. ftet« bemüht

fein, SWufierbeifpiele &on ben berü^mteßen SReiflern ber Ver-

gangenheit nnb©egcnwart aufaufteilen; fein eigne« 3$, au$
wenn er ein ganj refpectabler 2Wufiferf al« weiter un« j. ©f

$r. ©r. in bcjlerffieife befannt ift, muß, wenn ba« Set» utefct

einfeitig werben foH, mögli^ß jurfidftreten. 8n einem folgen

^auptflbel franft j. ö. qü% bie fonfl fe^r Dorjügli^c Orgel«

f^nle t>on Dr. ©ottfmar; ber mit riefiger 8rbeit«fraft be?

gabte ©erfaffer ffat n&mlid) in feinem nmfangrei^en SBerfe

(Aber 300 goliofeiten enger Drud) ba« ganje Unterrichte*

material an« feiner geber gef^affen, wobur^ ba« in r>ielem

Betraft einjige ffierf gwar wie an« einem (Buße geworben,

•) Seibsig, ©reitfo^ nnb $Srtef, *r. 9 %&x.
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aber au$ aon einer großen (Stnfeitigfett uicftt frei ju fprecftcu

ift; ein SRanget, Den &a« 8räftmig'fd>e 33er' J»«* »«tiger

empfhtben lügt, ber aber glei<ft»ot im »eiteren ©erlaufe bef-

fetten nodf öfter ju läge tritt 8n$ l?at ©raftmig nicftt

überall SWuflergilttge« aufgenommen; »a« follen j.8. bie feftr

fd>»ad>en Sßerfe ganj obfcurer Drgelconqjoniften »ie u. Ä.

baÄlöpel'WeüRoberotoS^Ob-l.S:^ dn eiue„©$ule"
geftBrt nur fDlußergilttge«; benn für bie ©$ute ifl

ba« »efle eben gut genug! ©er )u bicfem Steile gehö-
rige tfnfang enthält eine Anleitung gu ©erfudjen tm prarti-

fä)en Silben einfacher Drgeltonfüfce, gegen bie »ir nicbt«

ffiefentlidje« einjmoenben ft&tten. —
Der j»eite£$etlbe«SBerfe« verbreitet fUftüber ba« fircft»

lia>e JDrgelfoiel unb bringt }uuä$ft Sorfoiele Don allgemeine-

ren Obeeninftalt in ben neueren unb alteren JEonarten, »ortftt

fl<ft
©orfoiele fließen, beren tftematifäjer dnftalt nur atW

bem Cftoralfloff entnommen iß. «ucft ftier tonnte bie«u«»aftl

na$ ©toff unb gorm toielfeitiger fem, namentlich treten bie

tterftyebenen Arten, ben Cantus firmus ju gebrauten, nicftt

genugfam tyeroor. Son muflergtltigen (Jomponiften oermiffen

»ir naraeutlidft ©eb. ©acft, ber andft in biefer ©ejieftung

»oOenbete Sorbiiber geliefert ftat. Die nun folgenben feftr

gafrlreicften Cftor&lt ftnb fafl a0e feftr einfeitig nacft einer gornt

bejubelt« Ueberftaupt eignet fld> eine Drgelfäule nidjt jura

maffctn>aften^uffpci(^emtoon(J^orälen; baju ifl ba« Seminar-

*rgetbu$ ba. Siel intereffanter »ttrbe e« fein, »enn ber 8er-

faffer verfugt $ätte, ben angeftenben Drganiften ju {eigen,

lote man ein fttaftentieb nad? feineu Derfcfttebenen ©tropfen

hl üfiftetiföer Seife auf ber Orgel begleiten muffe; *ttegijlra-

t«r, 3»if$euft>tele unb nerünberte Harmonie finb e« ftier

}«tptf&4Iia), bie ben «rrtenben Drganifieu große @a>»ie-

rigfriten bereiten. Die auf ©. 76 unter ben $oftluoien entfctltene

gugeifi ukftt Don ©au), fonberu *. g. JB. äNarpurg. Sine

für beu Stator einer £)rgetfä)ule etoa« ßarfe 8er»e$«lungt

Sudft ba« folgenbe Wacftfoiel uubbieguge&on 3tbre$t«-

berger t&tteu mir nidftt aufgenommen; »o)n ben trodnen

„€kftttlmeifler", »o man ben lebeuttotten, genialen, reidtfrS"

meuben „8ad>" tu einer Snjafyl feiner beften 9Reißerfugen

be*u*en tann? Die Anleitung |u8eefua)en im praftifdrengHt*

ben etofa<fter Orgeltonfüfte (gortfefcung au« bem erflen Z}eU)

bietet bagegeu t>iel Gelungene)?. —
dm britten Ibeile begegnen »ir ben tecftutfaVoirtuofen

©tubien nebjl entfpreAeuben Stonftörfen. $icr ftabet man oiet

©rauc^bare«, unb ^ier fudjt audr ber «erfajfer bie neueren

Drgetprobuetionen eine« 2»enbel«fo(fn, $effe, Xitter tc.

»enn jan4 nur f<b»ad? audjubeuten. ©o bleibt j. C ftütym-

ft^bt unb ?if|t? Die ^r^eteu^ntafie be^ße^teren, fomie

feine ©anfüge gtebt gerabe ht tec^nif^er ©ejiebuug man^e

tftä)tige 9hi§ jum ftuaefen auf« 3u$ Kobert ©d^umann
in feiuen ©anfügen unb feinen ^ebalfinbien ^atte gemift in*

teteffante« Material liefern tdnnen. SSenn aber ber Serfaf«

fer gar 8eif)>ie(e an« Qaa>'« »o^(tenu>ertrten GUroiere ent-

lehnt, ßatt bie a^t ftatrlt^eu »änbe »a^'f^er Orgelcotn-

^efitionen in biefer ^inftebt )n benu$en, fo oerbient bie«

gerabeju emfUia)en JCabel. SWit ber «uffäffung ber ^»nbel'-

f^en SmoH-ftuge «erben nic^t aöe Drgantftcn eiuDerflanben

fein« 6o fe^r »ir bagegeu finb, baß alle frigen t>ou 9 bi« 3
mit bem fcotten IBSerh tractirt »erben muffen, fo fejjfr muffen

«ir gegen Jebe« fteinliifte ffiiebergeben eine« SReifienoerle«

yrotefliren. Da« unter 9h. 4 gebraute ftittel'fcbe 9ta4f)>iel

^at »ol bie 8a4'fa)e „ferrflde" aber nieftt ©ad^'f^en ®eifr

Seg mit biefemäotfe bei ber folgenben «ufläge! Die folgenbe

9tyantaße Aber: „DenÄönig fegne ®otti
#l oon bem$erau««

geber ifl eine fe$r »irfung«rjolle frobuetion, niä>t mtnber bie

dutrobuetion unb $uge unter Kr. 6« Die beibeu folgenben

Hummern douÄ r e b « fyitte idj lieber mitSBerfen be«©oa)meifler«

rjertanf^t, benn bie auf ©. 34 enthaltene loccate iß bo$ nur

eine Ka(bbilbung ber ge»altigen gbur-Ioc^ite be« riefigen

Seidiger Santor«. Da« ttedene bter^albige $r&tubium öou
$9pner ^Ute ebenfall« mit einem Btfferen oertanf^t »erben

tonnen; bie 9«gc batin riecht fe^r nac^ ©c^ulßaub. fBarum
Sr&^mig in ber 8a^'fu)en SmoD-Doppelfuge (©. 48) am
@$luffe bie birtuofe Cabenj gerabe in biefem Jljetle »egge-

taffen bat , »itt un« nid>t rea)t einleuchten. (Sbenfomenig

tBnnen »ir e« jugebeu, baß er bie betannte B-A-C-H-guge
für ein$robnct ©ebaßian« au«giebt. HDer^B^ften« ift bie-

fe« ©tedenpferb be« feiigen $rof. ftlofi eine ber frft^eften

xhtgenbarbeiten be« unßerbli^en Orgelmeifler«, ober öieüei^t

»eite^er ein $robuct eine« feiner ©5^ne).9.$riebemann'«.
Ilebrigen« ifl bieSuffaffung biefe« ©afce« nia)t o^ne ©efe^maef

.

Die ge»altige ^antafte unb guge in Cbur be« bi« jeftt un-

flbertroffenen Orget^ero« frönt jnm ©bluffe ba« Serf. Un-
gern öermiffen »ir au§erbem ein ober einige ©eifoiele für

boppe.lte« $ebal, »ie j. 9. ©eb. 9a$ fol^e in feinen Cor-

fpielen: ,,«u« tiefer Wot^'unb: „£) »3nig, beffen StajeßSf 1

— gef^affen ^at Die am ©d>lu§e biefe« Z^itt fortgelegte

Anleitung )u ©erfunden im praftif$en Silben einfa^er Orgel-

tonf&ftc enthält r>iel Sea4tung«»ert(e«. Die 9u«fiattung

be« gangen SBerfe« ifl eine aügtuteffeue» fl. SB. ®.

©orce|>onben^

&ei»i|.

Da« fünfunbjtD««jig(le€ouc«rt be« 2>ilettanteu*Ord)efler*

$ereiu« am 18. "Dec. |ei#uete fUft bura) folgenbe« intereffante $ro*

gMtttm an« : I. CuDerture ju «gigaro«^oo)jeit*, 3)mett für |»ei 8ioli-

uen mit Siglettuug be«Ord^fker« toug. fftauxtx,XbemannbSariatio-

um au« bem »Jtaifewiuartett* dou^ a 9 b n , ausgeführt t>ou fSmmtta)en

JÄitglieberu bee etreia)quartett«, w2)er©turmM für CboruubOr^er
oon $abbu. II. SRufit |u „Die Steinen »on «tben« für ©oli, <S(or

unb Ord)efker oon öe etb oben, mit ^erBinbenbeu Sorten oon 9t 0«

berieft ttenebi?. Der Bereut befunbete fomit fein «rufte* ©treben,

ba« ibm |nr öftre gereia)t. greilia) tonnen »ir ber 9ui«füftrung ber

Serie (ein uuetngefa)r5utte« 2ob ju Xfteil »erben laffen, ba bie ^r&-

eifiou uuftt feiten balb burä) ©cftl^eu, balb burä) un|>ünctli(fte« <5in-

feteuber3ufirumeutebeeiutr&a)tigt»urbe. Sabello«, aberaueftkoaftr-

ftaft geuufreUft »areu nur bie ^ a b b n 'ftften Variationen. ^>^ öio-

linbuett »urbe mit toben«»rrtfter Xecftmt aber faß bura)g&ngiger

Uareinftett auOgefüftrt. Die Cft8re unb €oli litten tfteiftoeife an bem-

feibeu Sttaugel, erflere liefen au^ an Sebenbigfeit unb dünbtraft jn

»ünfa)en übrig. Der oerbinbenbe %t& in ben »ftuiuen oon «tfteu*

oon St 9eneb i(, 00m Autor felbfi borgetragen, be»egt fio) in »oftl«

tlmgenbeu, fiftmucOofcn, mitunter ^rofaifdjen, mitunter auo) angrem-

be« erinnenben ©erfen. ©t
SUu Äeujaftritage fanb »ie ge»0ftnlia> ba« elfte Slbonne-

mentconcert im 0aale be« <9e»anbftaufe« ftatt. ^ba^ Programm

entftielt al« erflen Xfteil ben ad>tfrimmtgen iftorat a capella oon

iWettbel«fofttt w8Ritten»irim?ebenfinb'',eüieu wgeierli(ftenSWarf(ft*'

oon Cfternbini unb j»ei ihreftenftüde oon ^an^tmann für (£ftor

unb Onftefter (».Unb Mottet Stil' ifl bennoa) gnt" unb »fticftt fo gan|

»irft meiner bu oergeffeu*). 8or nub nad) ?e^terem braa)te ^r. (Son-

ceetm. Daoib |»ei ©ofooortrfige i« •eftBr: toncert für bie Biotine
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boa 3Rn«n (^bar* atanaferfet, c«ist*t*fet tat Oetotcr 1776) aab

Pitftoät, fev«b«*4« nab Qarot* an* bor füatUa 8i*J«acejB<eatfte

*o*2K *. »a*,tran**o«rtb«n^#bt*>,b«iH«^^
f*fien SRole. Skr |»eite X^etl feftanb an* «t*tfrt>«a*« «aw*
Gftnttf«Bit SHe 8n«ffibrnng bei obenermtyniea {dpa betamtea

$b«r* nnb 3afjrnmint«l»erfe »ar «*er «nertaumng »erty. 2>ic

Vorträge anfeve* rfl^mU^fk bemtyittn Stoltnairtaofeannta 8efcrer«$ra>

S>«ioib trugen »ie immer ba« $«brage eine« fein basa)baa)lttiCWeJ«,

tn.»eJ4em bie oerfdjiebeaftan S^alttcaagen, bejonber« bfe |«rjtefc*

bandjäbnlfcben $iano« al« fr*<W efltctoel in betoaaa Pub. ©aft bfc

(Eombofitionen fetbfl betrifft, fo erfdjien un« ba« iRoiart'Wt (SoBfievt

trofc aller feiner anmntbigen Xed)ui( bod) fe&r altmobifa) fo»ie jn

»euig originell* $«* ®a$*f<be ©er! bat Won BMfcr iaaetea 3*8»

aber e« unterfd)eibet ßd) bem Sabattt ho* bard)aa« aid|t w» »«d)' •

übrigen Butten, »a« übrigen« bem <S$arafter bietet <Benu*'inW§t

m$ »ol nid)t gutang*&en bftrfte. Aber bo«balb(aaa aad) bw* fle lein

große Satereffe (et fei ben» «in #ft«rifd)e0) angeregt »ecbta. $ia brei

feabenften, treibe fir. $ aoib ia bo* Wot«rt'fd)e Gon«rt einlegte,

langen *ou ber JBertrautbeit be«afiBfler« mit bemGfewwftK berGota*

fftßtioa, aber fit erfdjienen gar )u lang nab riefen in int« bie grage:

„roejn benn eigentlich ?« aaaalttfirlid) b«**«r. — $. *• *•

2ö»atbetg.

5>a« erfte naferer ©in&rconttrle, »eld)e »egra Sb»efenjeit nn»

fest« fürfttia)en $«rra erft am 27. Hoobr. beginnen tonnten, braute

im« iatmffaatea.lWo*itÄtea ein Sioloacettconcut bon 9tn binRein

in %m% Dp. «6» «ab 8ifjt'« 2Retfiflo»alier. 2>a« 91 nbiafkeinV

f$e Entert ertote« fid) M ein für ben Vieler im SUgemehua febr

banftare« ©er! nnb erb«bt fl(b wribeiibaft über tritie anbere, »elc$e

feon leerem $ignrcn»er( nnb lang»eiligea €antttenen groben. 2>eiv

nod) fanben »far nafere ©roartungen geta'nfa)* nnb i»cnnod)teii te^wn

gortf^rttt ber »abiaflein'f^en ffitefe ia bemfelben )a erblMta»

S)a# Coactrt i# atterbiag« ia ebkai 0tble gebolua , btaterlfiftt ober

(einen bebeatenbea (Kabrmt nab bietet oa$ at*tt Keae«. S)ei erfl«

eafe mit einem ettw* terb9aa$t»cJaffif<bctt klaffe ertowfte ba«

mei(t« 3ateref|e. 2>ev jmeitc 8a^ im Cb«falter einer ffiomasje geb^
ten, ijl ein einfaeb KitßeaJMr nab ^aralterifHf^er ©efang, leibet ieferi)

an gr»6en 25ngen. 2>er britte@aft beginnt fe>r fearig, ermattet j£b»4

alWu>lto> immer bebentli^er f leibet ebenfais« an großen Sängen nnb

iß pbtnfaH« ber f4»S4f)e X^eü be« ganaea «oacert». 2>ie ortbefrfaU

»ebanblung tfL biqnaat» obmot nid>tgerabe(exDorflt4eab. ffiünfcben«-

»ertb emief fi^ bie ©efeitigung einiger su ftereotty) geworbenenSioloa*

cctt-^bwfen, bog ^inaaf« nnb ginobroOLen boa Xriolenfignren foÄte

beitfjntage menigfiea« etmog f^rjamer öertoenbet merben* Ina) in

©e^jg aaf bie am @^Iu6 be« erfle» XbeÜe« in fanften SRobnlatianen

fid) fteigentben, ttmai leer flingeabefttrbeggten ergabt f4«n toegen

ber an|erget»8baü^ea ^^toierigfeit biefer ©teile, eine «eabemng al«

njfinWeatnwty. ^ie an«Wtung be« (Smtccrtt bnr^ naferen belieb«

toi SioIoncdbirtBQfen ©. $«M> er mar jamai in Bnbetraajt ber fe|r

grvgen Äür$e ber 3ett, bk er aaf ba« (Sinßabiren tertpenbet fpiu,

eine meiflect«fte aab &*t tttnlilecifn)«* Cbenfo be^oabelte bat

Ortyfe* ba« ©er! mit ®<b»unö nnb ^rfietflan , befonber«

bem legten feine«lDeg« leiä)t an«fü(rbarea 6a(.

©ab^aft erfrtf^eab nnb beiebeab »irlte 8 i f 1 1'« SBetfiftottal*

jeru ©ei ber ait|ergeaib'bal«|ett @4»ierigleit Wefe« granbt«fea ©er*

hQ, üiUktA eine ebenfo geniale «1« aJMt^e, Sbaratterißi! SSe^^'g
ju nennen ifl^ toaren »ir ni^t i>bne ^eforgaig am bie.Än«fübxang,

9ber ba« feine SQerftibn>aig nab bie oa«ge^ei4nete Leitung nafuei

»ereJ^rtea ©eifrig befie^te olle äfiwen, fobag ni^t aar ia t«bnif*ei

$<gieftaag ber »ortrog eia. tH&Uuwtn fixerer »arf fonbern- «n<bW
gkirt) in geijigey Se^aag einerfeit«, bar^ ^tpaug nab geacr oaü

bretfeite buro) ©etleaarfnae aab 9efiu)l«iantg|eit groben »arbe.

SHtr ba« bö*>f«ab4ä*elabt Clement be« iiva«e ftmtMüco-bfittnt tttr

in ber $Wte b*«i»«ater aab a«efif4«r aHebergtgebea gemiaf^. —
K^ottfctiuig folgt.)

6iafcrt|«afea.

2>ie brei 9Unate jtoif<ben anferer ©ommercoaeert* uab ber mit

ftenjofc beginnenben Xb^aterfaifea finb, feit XJeobor 9cabenber#

ger ift feiner (5igenf<baftal«$oft>iaBifl (leattt^tlijb^icrjubringt ibre«

früberetw yemüeb fiveagta f|a|ead|aralter« eatQetbet. 5)a« aatertffe

aafere« ^ablkaai« cetneentrirt fUb beaa and) faß «a«f<bäej}lt$ auf

i|a m&bcenb fein«« flnfeat^aite«^ ma« |um 2|etl in ber (arten $a*er

be« le^teren |n fairenfein mag, b«abtf«VbU4 aberbaria» bog na« barg

ttat eab erger'g $ermtttefctBg an* gi%«e ©er(e ber Giattierltte*

ratnr tbeU« mit tbeii* ebne Ordjeper m tik^ür uab tenntnig ge*

btaa)t »erben, anrtr frübur aar eia« beftaber« gÄcöicbe <&oaffcttatioa

berawc)U, alf« feljten genng bf-rtam. ©a^venb feine« bie«i&brigea

Sateireaaam« fttbctcftafc eab erger in jweiCoacertennnfereröefeaV

fa)aft irCsbtlant^bieConcerteinQAlbar be«$eetboten nab 8ifjt,

©eber f

ft$«loaaife mit £tf)t'f<fcr Ord)e#ratioa, gnge in «mofi

t«n ©ad) nnb ©aljer öon (Eb^bta »«r; ia einem ^ofconcertt ba«

(bncert in (Srn^S be-n €$»|>ia, bea goa^tool|er toa 8if )t, aaga*

t\\6)t »babfobte (na<b fiifJt) anb eia Cb«v«tterfUld <^eima>ebM feiner

eigene* <£onH>of*tt*n; ta einem oaberea betoorflebenben ©ofconceat

rnirb er nod) bie ^l^atafle b«a 9eet|«acn mit Qor nnb Ord)cicr

an«fibren; augerbem fbiefte er ««4 i» f«H ftibatfpirÄea anferer

tnafflanigen bnr#(aad|tigfiea 9na|eHla, fobaft feine S^tttgleit für fo

(urje 3eit »ol mitÄecbt eineamf«agreid)e genannt ja»erben erbtet
©tr bftttea tetber nur öeiegenbeit, Slajbenberger in bea er»&batea

iboca Coacertea unferer 9efeüfd)aft »(5rbo(tmgM gn Wrta, »ot ote
fattfom genügte, am eonftotiren |u Wimen, bog biefer frebfameitftnpiec

eiaea tüd)tigea ©^ritt t»or»5rt« getb«jrbot; er b«t fl<b bei »eitern

mebr cU« frflber jenen Xbeü bU^iftber 8ca(e
f
b«« gemifferma^ea über

bem Stoffe ©tejien angeeignet, »e(d)e9 jnr »orfübrnng öon Knnft»

mdtnuMMlä&i$ iji, obae baiiafo »eitiagebea,ba|bie9cfübl«tnaer«

W^btibe]rtte^r#bB(lsoabeeiatia^lia^»irb. S)abei bot feine Xe^-

M glet*ea ®d>ritt geraten; fem €tyieJ ifk nod) abgernnbeter, fixerer

nab «a feinem yio%e »n^üger geawtbes «tt im tnorigen So^te, nab

emen erfrenlid)en Ciabrad ge»äbrt e« . }u fe^ea, — »ie bie« }. «f.

fd)oa bie ©obl ber oben er»i(nten Xonft&dt betnnbet , -r- ba| er bie

8irta*fit&t aid)t ol« ©elbfijmetf, foabem bem teafribeol bieaeab b»
trottet; er ^at alfo feiae unb bie bwnnunbe 3«t begariffea, »a« fiel

gar manetem ^ianifien bi«(er leiber nodj nid)t aafbrj^mea läßt $fe

ooa nng gebarten ©erte egeentirte »a^enberger in einer »ürbegea,

boa »oQfl&nbigem ©erf|aabni| anb «nfge^en ia feiaer «nfgobe |enr

gcaber ©eife unb »aarbe bofür mit reid)lid)em »eifaH gdo^at« ^tbea

»ir bie gage befoaber« ^er»or, fo gefd)iebt bie« nar, am |a bert^tea»

btf ber alte » a$ felbft bei einem fafi aatftliefstid} «a newre 3afrr»

meatolnutfil gc»übaten ^ublicnm, ane bem unfrigen, bod) pi jttnbea

aeaaag, »enn in &<^ter©eifeinrrobncirt; Äa^eaberger fbiette bte>

fette mafterbaft, (lartebenbtg nnb fo red)r ba#if<b- ©eiae eigenen Ca*

yagaiffe, boa benea anranier bener»5^nteBnod) einige anbereteaa

lernten, betnabtn, »enn nid)t nnt bereu* au«gebrägte Originalaüt

immerhin aber bod) eine gettiffe <S%eaartig(eit ber (Srfinbaag nnb bei

ta«brud«, toerbnaben mit bem gel$ntertea Qeftmotf unb bem ©iffcs

efatef tü^tigen Wnpier«.

. €o »erben »ir benn ben Siebltng nnfere« ynblicam« in »eaigea

Sogea »on bier fd)eiben (eben, ober e« gefd)iety mit bem onfri<btigen

©nnf<be nnb ber ^offnnag, b«ß er aa«, »enn omb leiber nar fo hup
Seit. oä)%li(b, bod) für bie 2>auer erhalten bleiben möge, ba ein

et»aige« g5ngtid)e« Serlaffen @onberj»(faafen« feiten« »abenber*
ger'd eine febr fühlbare Süd« oernrfa^ »ürbe; nnfere nngctrübtm

Kmtfkgeaüffe bef<^ran(ea 0d) fofi aa«aabm«(o« aaf .ba* Gebiet ber

reinen 3nfrrnmentalmnft(, nnt> fo retebitd) nnb öor|ügli<b biefe ojmj
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i»*n nnferer tficfrtigen ^ofcajxfle geboten »erben, fo bleibt bie« immer*

frin «ne ttmfeitigteit nnfere« ÄuufHeben«.

»etlin.

Aufführung be« ©anbelt'ftfreu SnfHtut« für <£la*

uuterricfrt. «in 29. Hooemfrer führte $r. ©anbelt »iebetnm in

clfrnltcfrer Seife, tote oor einem 3afrre bie Grgebniffe feiner Unterricfrt«*

metfrobe in einer mufttalifcfreu Aufführung oer bie Deffentlicfrfeit 3)er

große SRejer'fcfreSaal »ar faft überfüllt burefr eine birect oberrabtrect

bei ben jugenbliefren Ürifhiugen intercfflrte Bufrfcerfcfraft, »etcfre bafrer

mit Spannung ben einzelnen ftummeru be« überaus reicfrfraltigen

Programm« mefrt nur )ufrörte fonbem auefr &ufafr; benn auefr ba*fcuge

»erlangte frier fein ftecfrt ber Gntfcfreibung über bie »om Ot)re äuge*

regten 3*xifri, ob ba« gebructte Programm, »etcfre« ein (Snfemble oon

|»ei, brei bi* fecfr« Spielern bei einzelnen Stüctenanirigte, ftecfrt faH
ober ba« Ofrr, »elcfre« nur einen Spieler frörte. 3nbeffen barf biefe

Seite be« spiele« ber© anbei t'fcfren Sefrüler, fo überrafcfrenb fie an*

fanglicfr toirtt, boefr bie Sufmertfamtrit nur fo lange ht Snfprucfr uefr*

menr al« e« fiefr vlvi bie tteobacfrtnng be« inßructioen ©ege« franbelt,

»elefren $r. ©. feine Sefrüler geben lagt. <£« ifl bie grrifreit unb

2>i«ciplinirung ber ginger unbOeifier, obne »elcfre, tote biettrfafrruug

lefrrt , bie fpa'tere fröfrere greifreit ber fefteften Orunbloge entbebren

»ürbe. tUußerlicfre Unfefrlbartrit ift eine« ber erfleu (Srforberniffe be«

»irtlicfren $ünftter« * um fo beffer, »enn biefe (Sigenfcfraft fcfron in beu

erßen Statten be« Unterricht* erreicht »irb (felbft&erftanblicfr bie iebem

Stabium entfprecfrenbe) unb ber fettere äünfiter feine 3«* niefrt mefrt

biefer ©eite au«fcfrließlicfr gujmoenben bat

3>ie ftuffüfrrung unterftfrteb fiefr oon ber oorja'frrigtn baburcfr, baß

$r. ©. bietmal nur Sefrüler «orfüfrrte, »elcfre er in feinem frieden

(feit j»ei 3*frren beftefrenbcn) Snftitute fretaugebilbet bat, »äfrreub er

früher iura ifreil fcfron fünfilerifcfr ferrigf Jtrfifte mit frerange|ogen

fratte, »elcfre ber langjährigen ©trffamteit an feinem früheren ©re«*

tauer onfttrute ifrre ÄuSbilbung oerbantten. ©ar e« ifrm bamal« ein

üeicfrte« , au« ber großen 3afrt feiner Sefrüler unb Sefrüleriunen eine

Heine tbqafrl oon fünfUerifcfreu £riftungen an«itt»Sfrlen, fo muß e*

tbm naefr bem »erfrÄltnißmfißtg turjen ©eflefreu feine« frieftgen SnfH*

tut« al« lein geringe« JBerbienß angerechnet »erben, loenn e» ifrm

febon jefct gelungen iß, Stiftungen anfjutorifen, toelc^e im ^ttgemetnen

»irtticj bereit« auf bie ®qei<bnnng tünfHeriföe «nf^ruc^ machen

tonnen* — 2)a« Programm, au« j»Blf Kümmern beftec)enb, lieg fieb

in brei «btbeilnngen jerlegen: (Slementarfpiel, tecjnifcb ooigerücftere

unb enblic^: tünßlerifc&e Seiflungen. ©etotg nic^t am ©enigfieu

gerechtfertigt »ar bei ber erflen 9btt)eilung ber aflgemeiue, faft gleu}*

mäßig allen Kummern geft>enbete»eifatt. SRit freubigeröile erftiegeu

bie fleinen, oft noeb fek)r (leinen «nffiuger ba« $obium, mit 3u»erfUH

ge^igfett unb $r5cifion festen fie ein, unb obne gebt fübrten fie tyre

Aufgabe burc^* gaft baffelbe tfaueu totr »on ben ©uielern ber |tteitm

Xbtbeilnng au«furec^eu, nur baß bier abgefel)eu oon bem oberen

<9rabe ber teebnifeben 9u«bilbung ba« Crfaffen be« geizigen 3nt)alt«

eisen neuen öegenjtanb ber Beobachtung bot 3n ber ^auptfac^e

lamen frier €>a*fce aM jtoei ©eetbooen'fcben Sonaten jum ©ortrag,

unb »enn man fi$ oergegentofirtigt, mie feiten man oon Schülern eine

9eetk)obeu f

f4e Sonate oi)ne toieberfrolte raufre ©erü^rnng be« fiflbe*

ttfefren c^efüfrl« &u frÄren betommt, fo mnß man bem frier Öeletfteten

in «Hgemeiuen bereit« Äuerlennung jotten unb bie günfKgßen ^off*

unngen an beu jn folefren Üeipungeu fübrenben ©eg rnü>fen.

©er ber borjfifrrigen Xuffflfrrung beiwofrnte, toirb fiefr bietteiefrt

noefr be« außerorbentlicfren «eifatl« erinnern, »eiefren bie 9K«füfrrung

be« ffltenbeUfofrn'fcfren OmolUConcerr« frerborrief. (Sinen fifrn*

Öcfren 9fan|pnnct bilbete M ber Diesmaligen Xuffüfrmng ba« ©e*

(er'fcfre % mott-€oncert mit Orcfreflerbegteirttttg, oon bicr Spielern

lugleicfr au«geffifrrt So bantbar ba« Stücf, fo außergeio«frttlicfre

ScfrtoierigfeUen bot baffettc tu golge mefrrfacfrer »efe^jung in feine«

oidfacfr UHcfrfetnbes Äfrfrtfrmcn nub in ben oft rapiben QNLngeu. glie*

ßenb unb perfeub rollten bie Je|teren, toclfrreub bie erfleren mit Oeifl

unb Ser^Snbüiß borbtreitet unb au«gefüfrrt tourben* — Kocfr jtoei

Solobortrdge frürteu »ir, nSmlicfr PantaUie imprompta fconCfropiu

uub bie Sioliufonate in <B« ton ©eetfr oben, ©em Spieler be«

Gfropin'fcfren Stücfe« mangelte uoefr bie nütfrige Kufre , fonfk jeigten

fiefr iebocfr beibe ©ortragenbe ber Xecfruit fotool al« ber «nffaffnng in

erfrenlicfrem Srabe gemaefrfen* — So bürfen mir benn unferen Berieft

mit ber ^offnnug fcfrtießen, baß bem rafrlofen Leiter biefe« 3nfUtut«

noefr reefrt biele unb erfreuliche Äefnltate auf bem Gebiete be« Glaoier*

nuterriefrt« gelingen »erben. H.

ffiiat

<8fre icfr meinen neuen doncertberiefrt beginne, ftnbe icfr miefr oer*

anlaßt, meinen SRittfreilungen über bie 3uftäube nnferer Jtircfrenmuflf

uoefr golgenbe« frinjujufügen:

Seit ^reoer 2>omca|>eÜmetfler gemorben, begegnet manaua) am
2>ontcfrore »enigften« relatro mufkergiltigenllnffüfrrnugen. $reber

ifk etnge»anbter, nmflcfrtiger uub!eine«»eg« gei^lofer Dirigent Seine

Programme gefren freilicfr feiten über bie enge # aub n * SK o ) a r t 'fefre

Sren|e. «Hein er ergreift biefe ©erte mit ©eibe unb ©efefrmaef. Hl«

Componifi frat $re ber jüngfl g»ei 8e«pem frören laffen, bie ifrn al«

SKeifier in ber (Sfroralfüfrrung beglaubigen. 3n feinen Steffen unb

anbermeitigen ßirefrenfaefren flnbet fiefr neben »ielem ©ofrtfeilen auefr

Äeruige«, j. 9. feine in bierfaefrem dontrapunete gefrattene Motette

„Hioerioordiu Domini41
, ebeufo alle« Canonifcfre unb gngirte au«

feinen Steffen. 9ütcfr©agner fefreint ifrm niefrt fremb geblieben jn

fein. 9htr bringt er 9fnfl<lnge foltfrer Art metft bto« al« unpaffenben

Snßeneffect. —
2>er 2>omd)or «erfügt über au«ertefene Ottfrefterfrä'fte. 2)ie

?eute oerftefren bort mefrt blo« franbtt>ert(icfr fonbem aud> mit Äu«brud

jufpielen. Scfrlimmer fiefrte« um beu oocalen^freil biefe« Cfrore«. 3)te

»irtlicfr mnfitalifcfr tücfrtigen Sctnger biefer Äircfre flnb 3nbaliben, bie

fHmmbegabteren fraben niefrt *iel gelernt unb beflften fein Serßanbniß

für tirefrlicbes ©ortreg; bie fo»ol bier »ie in ber ^ofcapeüe unb in ber

fpclter jn er»&frnenbenScfrottenfircfre aber nacfralroerbraucfrtemStatnt

allein jugelaffenen fnabenfümmen ftBivat mefrt burefr bie ifteift* unb
gfifrllofigteit ifrre« «ortrage«, al« fie burefr ifrre oieSeicfrt größere 5Cact-

feffigfeit gegenüber bem frier betonten grauengefange fSrbemb »irfen.

2)omorgantfl «ibl ten. ifk, »ie frflber— bei tteftreefrung be« Carl«*

firefrenefrore« — fefron enofifrnt, ber gel&uterfte $rattiter feine« gaefre«.

©ier frat er frinreiefrenbe <9elegenfreit jnr Entfaltung feiner frarmonifefr*

contranunetifefren unb auf Orgeltecfrnit bejüglicfren Routine uub iÄei*

fterfefraft öiBT« Arbeiten unb 3mprot)ifationeu befunben ben gtünb*

liefren 8 a cfr-Äenner . ©arum fuielt er aber feit 3afrren feine S e b a *

flian'fcfre gnge mefrt »Sfrrenb be« ©ottt«bienfic« , beffeu Rituale

ifrm frinlcluglicfre 3eit frier}« oerg«nnen mürbe? SHefelbe grage

mttfrten »ir an ifrn toegeu ber Orgelfacfreu SRenbeUf ofrn'« f Sefru«

mann*« nnb anberer au«erlefener SReißer ftotbbeutfcfrlaub« fteüen,

bie er — icfr »riß e« *ut*rftcfrtücfr — genau tennt, innig liebt uub auefr

ge»anbt \u fuielen berftefrt? gteilicfr ift bie »iener 2>omorgel niefrt«

»ertfr. Sie ift, »ie bie meiflen friefigen Orgeln, uacb allbetanntem füb*

beutfefrem Sefrleubrian jufammeugebtecfrfelt «Hein »ot et»a 15—16

3afrren frat ©ibl boefr auf biefer 9feubo*Otgel »aefr ' fefre ©erte mit

guter ©irtnng frören laffen« ©arum benn jefet niefrt mefrt? —
(5fr rill ©olf, üfrorregent ber Somiiiicanertircfre, ringe»anb*

tet Otgetfnielet unb grünblicfrer, befonber« ftrebfamer, geifleoftifcfret

iRufifet, frat butefr gute, mofrlbefe^tt «uffftfrtuigeu feiten gefröttet

Xonioetfe, }. ©. bet Weffe IRotique'«, iener be« alten Äalli»obct,

ferner fo manefrer naefrgeiaffeneu «tfreit be« bot j»ri Safrten friet bejt*

flotbenen, gleicfrfrocfrbegabteu »ie tiefoerternmenen Äirtfrencom^onifren

unb Orgel^ieiet« 9t. gflfr tet u. f. ». feinen Stuf auefr al« 3)it^ent

fe^ge^ettt. Diefer «fror, efrebem einet bet tfclglicfrften, ift nun «inet
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ber be^en ber ©tobt. 3>te Orgel ber ebengenannten *ir*e tft leiber

eine« ber erb£rmli*fien Snfirnment*. 3>er borttge Organifl, Warnen«

8 aum a n n , bat baber leinen regten $oben, um einerfeit« fein bübf*e«

3m$rotifation«talentiu geigen, anbererfeit« baffelbe ton benS*la<fen

efaier qctoiffen falf*en Sentimentalität anlÄutern, bie fl* befonber« in

Spobr'f*en Heugerli*teiten ergebt. —
3u ben toafcrbaft intelligenten biefigen Ctorregenten ge}ftt au*

S.S. 3**01**' €aj>eumeifter au ber S*ottentir*c Seine $ro-

gramme bringen ttel be« Snregenbeu au« alterer S*nle, |. 9. €al-
bara f €onti, $agma.nn, 3oraelli,2;uma. ijiegler'« eigene

arbeiten tourjeln tief im €&aratter ber3efctjeit, bem Stmboltf*.2>ra-

matiftfen. Ueberfymtt ftnb fie örgebniffe reifer gügemeinbilbuug.

£1« $trigentiß 3tegler eifrig nnb immer anf nuancirten Vortrag

bebaut. Seiber iß bie borttge (Sapctte nur t&eiltoeife fnnbirt. 15« finbet

fi* baffer neben einzelnen Ärfiften ttel fogenannter SDttf*maf*. *u*
biet fidrt ber na* altem Statut unumgangli*e geifUofeJtnabeugefang.

2)er in biefer Ätr*e angebellte Organifl, S*ülle jun. , ifk ein geift-

totte«3ml>romfation«talentut neubeutf*era Sinne. CineÄraft fol*er

Srt foflte fi* nurni*t ua*anberer Seite (in jerfolittern in ber Pflege

getotffer Bccorb- nnb aRobulation«formeu, bie in ber Stornier, ni*t

ettoa im Style S*o$r'«, $ef fe'« unb *efrnlt*er »urjeln. 2>er

jnnge Wann ftubire ©a*, ©eet&oten na* einer, ©erlioj,

öagner unbSif jt na* ber anbereu Seite, überhaupt attc traft* nnb
Äern-SWtoner unter ben Gontyoutflen! 2>a« anbere, ba« foge-

nannte *Betbli*e in ber «nnft, tommt bann f*on ton felbfl -
Sotieljuröertottftönbigung meine« gflgemein- nnb Specialbil-

be« nnferer Jtir*enuiu(it}nP5nbe. 9Ran fle^t bier ein toirre« Oemif*
ton intern, SRittelmägigem unb 6*le*tem. JtBnnen aber bie Ginen
bem 8fc*nrufe ber 3ett na*tontmen, warum ni*t au^ bie An*
bereu? Unb tarnen biefe fcnberen e« ni*t, warum beult man nt*t an
ein grünbli*e« Aufräumen mit bem Stoffe biefer o$ntnä*tigen Sente

geißlofer Routine, im beßeu, nnb ftanleereu S*lenbrian« im f*ltmm-
flengaflc —

Sa« foeciell ba« Orgelftiel betrifft, fo m«*te i* no* fragen:

Warum feiert n. Ä. eine in ebcngcnannterSj>bfire fo geniale Äraft, wie

ber unter nn« f*on lange toeilenbe, bo* obne feße Stellung ein roa&r-

fcfte« <Shtfieblerleben frifrenbe Sie;anber ttinterberger? —
©ei Gelegenheit eine« längeren Sommeran«fiug« lernte i* ben

in tiefen ^wttnjiaibla'ttcru Oefterret*« oft gerftbmten $ reg b nr g e r

*tr*enmufittereitt lennen. <S« mar eben Sefitag. 3* (5rte

guerfl »fibrenb einer {»genannten tyoralmeffe im bortigen 2)ome eine

in bannonifo>«mobttlatortf*er 9e|ie(nng mio) frenbig fiberraf^enbe

Xrt ber Orge(tnM>roi»ifatton. 3* ertannte ^ierau« alfoglei* eine

gvfinbli^e Sertrautyeit mit 8a* nnb aller biefem örojmeifter na*«
gefolgten guten Siteratnr. @^5ter gab e« in ebengenannter Äir*e

$o*amt. liefern toar ein Orgdtorf^iel breitererln«fü(rung in eben

gef*ilbertem €Hnne Dorangegangen. ^er bortige S)omorganitt, ein

alt^noiirbige« ötei{enban|>t mit fo vieler Qeifie«frif*e, t>etgt 2Ri-

* aletoitf*« ^aii^tfloff ber (ir*li*en Unffa^rnng fetbfk toar C. SR.

t). ©eber'« öbur-äRcffe. 3n bie« feinen 2i*t- nnb 6*attenfeiten

na* bteet*enb belannte ©erf toar ein $falm (i»3ubiiateM) Donee^*

frieb, unb ein anberer („O säIuutu hoitU 14
) oom bortigen Cornea*

tellmrifUr nnb Sonferoatonum«lenrer Äumlit eingelegt, ftfetge»

Bannte« XonfLüa ift ein mefobif* eble«, (armonif* anregenbe« Gebet

im Ginne ber getragenen #ir*enf£te <£ ( e r u b t n i'«. Sde« bort <9e-

tyfete toar flberraf*enb fein nnancitt, ®>ox unb Or*efter glei* Dott-

befeftt toie tnnpierif* toirtenb. Kamentii* |og mi* ber bortige ©olo-

torau, ein grl. Wittenberg, bur* fettene traft unb glei*artigen

6*mels ber etimme toie be« Sortrage« an. <£aj>cflm.£umlit (*eint

mir ein üftnftlcr oon t»ielfeitige,r 3nteQigen|. 3)er ^tegburger tir-

*enmnfir>eretn ift ber einjige in Oefterrei*, ber f*on me^rfa* an

getonter etelle ©eetbo^ea'« tfMin» tolennu" unoetlttrjt gebta*t

bat. Seftt lieft binnen Aur^em eine Uuffübning ber Sif jt'f*ett*8ro«*

nermeffe" in Sn«fi*t. ®o rfiflige« Streben- oerbtent bie e^renbfte

Xnerfennnng. 2)aber biefer Äa*trag ju meinem toiener ftir*enmnfl{«

bert*te. — L.

3ena,

0ie flnben e« too&l fe(r natürli*, ©r. SRebactenr, bag 3b« SBei-

marer (Sorref^onbent angefi*t« ber beben(ü*en Stagnation in un-

fern Stobt ber großen lobten öfter« &u«flfige na* bem freunb«

li*en Saal-Stben unternimmt, um (ier »enigfken« leittoeilig 3^uge

%vl fein ton bem frobbetougten nnb begeifierten 92ufitfrreben, ba« nnfer

fleine« 3ena »or oielen grdgeren St&bten, inn>el*en ooüfi&nbtge mu*

fttaUf*e 8er(nnM>funa feit mehreren 3>ecennien an ber £age«orbnung

i% fo bo*fleQt. Seftatten Sie alfo, bag i* an«nabm«toeife meine

«eferenteu^>fli*t, toenn au* ettoa« f^St, au* einmal auf nnfer 3ena

auöbebne. ü^ie mujUalij*e Saifon tourbe am 8. ftooember in befler

Seife eingeleitet bur* eine febr befu*te Soiree be« Jtammeroir*

tnofen (Sbm. Singer au« Stuttgart unb be« SRufitbir. S äffen.

3n berfelben borten wir Sonate in <B bur(Op.96) für ^ianoforte nnb

©toline oonSeet^ooen, elegif*en Oefang für eine StngfKmme

mit Strei*quartettbeg(eitung (Dp. 118) oon bemfelben, Anbaute ton

8Renbel«fobn, öaootte unb SRenuett (mit $ianofortebegleitung

i»on 9t. S*umann) toonS. 8a* f bie @onbelfa(rer, HR&nnerqnar«

tett mit Begleitung t»ou Strct*inflrumenten »ongran}S*ubert,
(Satatine ton ftaff unb ^3 Sombarbi- oon JBieugtemj)«, jtoei

oierfiimmige lieber »UngetoitterM oonS*u m ann unb »Seelentroft«

oon ^. o. ©filoto, Rondeau brillant (^mofl, Oj>. 70) ton gran j

S *u b e rt; fijrtoafcr ein Programm , »or bem man allen Äef^>ect b«-

ben mng. (SbmunbSinger toar ma'brenb feine« Weimarer «lufent*

balte« bier ftet« ein fe^r gern gefeftner .öajt nnb au* bie«mal

bo*»ifltommen, jumal ba er fl* ie^t al« ein Äünftler ^robneirte, ber,

feitbem toir ibn ni*t oernommen, in jeber Seife an SoSenbung ge-

toonnen (at, fobag feine 2eiftungen, bie bur* 8a ffen'« feinfinnige«

unb te*nif* (ö*fi correcte« Spiel eine treffli*e (Sinfaffung erhielten,

un« unoergegli* bleiben toerben. 8on Waffen ift nur jn bellagen,

bag er fi* fo toenig al« Solofpieler ^ören I5gt. flu* bie $robuctionen

oer Singatabemie*) fanben unter be« terbienftoolleu Dr. Naumann
Hufübrnng fe^r gute Aufnahme, nnb e« mug befonber« erto&^nt »er-

ben, bag bie Seiftuugen oom gemif*ten, toieoora 3R&nner*oreine (obe

Stufe ber JBoHIommen&cit einnehmen, toie benn für bie mufltalif*e

ihinfk eine feltene ©egeiflerung, »üirigleit unb 8ornrt^eil«lofigleit

(errf*t, bie tool gr6gtent(eil« ba« Serbien^ be« »orftanbe« ber ata-

bemif*en (£oncertef be« unermübli*enf ^o*gebilbeten unb *aratter-

oottenDr.@ille ifl,eine« ü^anne«, toie toir jebem SÄufiKnfKtute einen

fol*en an ber Spifce ju ^aben toünf*en m5*ten.

2)a« erfie atabemif*e (Soncert fanb om 13. Kotembec

ßatt. Sir (orten bie a*te Stomtf>onie tonöeetjoten, Srie ber

Gräfin au9 «gigaio'g^o^eit*, Concert für ba« $ianoforte in gmott

ton Chopin, fteberoortrage: «3n ber grembe« ton Xaubert,
*SRorgenft&nb*en" ton gr. S * üb ert, $bantafieflü(t (Op. 31,

9hr. 2) ton 3aba«fo(n, /rS^innrSb*en M (3n Sent«*« Sfinn-
pnbc) ton granj ©enbel, (Satatineau« bem «©arbier- ton Rof-
fini uub^Jantafie über ungarif*e SRelobieu für $ianoforte unb Or*e-

fler ton g r an ) 2 i f ) t 3)ie or*epralen .Stittel waren mit Vu«na(me
eine« (Sht)igen nur an« ein(eimif*en ÄrSften gefielt, namentli*

Bilbete ba« treffli*e Corp« be« p&btif*en SRnfilbir. ^entmann ben

Sern be« Or*efier«. ftarni man an baffelbe — bie SRitglieber baton

*) Wameutli* gefiel un« t. fc ü l o to'« intereffante Sompofltion ; e«

to&re wol ju toünj*en, ba^ er ein »SRebrere«* br5*te, toie benn au*
2if }t einen glüdlt*en Griff t(un »ürbe, toenn er neben feinen Siebem
für 2Ä&nner*or au* eine Serie für gemif*ten <5^or teriffent-

(i*en »otlte.
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flnb metyftcni no4 i* bei Intbtfbuug Begriffene ftafle? — ou4 «td)t

Wt bW«* tUforbernugeu fetten, fo ifl bod) ei« ooftrefftuter «Bitte,

fc*«tifd)er Bug imb btgetferungtoele« ©erftffnbnit oerbaubeu.

S)ie ©bmtfonte ging trofc einiger (letner SR&ngel re<bt broo, oiub bte

Orttyefterbegleitnng ju beni £if|t'fd)en glanjootten Clooteroerfe, bat

oon bei rübmlubß befannten Slaoierfpieteriu g*l. ©or« SRognut
oortreffli* vorgetragen uwrbe unb ewt$nftajttf<bm ©eifaJtt $eroowfcf,

toat nur |n loben. Riä)t nunber erfreute un* Wt gefeierte Jtünfttetin

bürg bt* oottenbete* »ortrag b*6 Gfceptn'Wen SKeiftettofirfe«. $fe

beiben Heineren 9tanoforteflfltfe oon ©enbel unb 3abatfofcn

flnb bübfd> gebaut. $a| bte junge talcntreid)e SüafHeri» mit

©eifafl überfdjftttet fcujbe, braud)e id) »oj faum )u lagen, ba©ie ja feie

trefflieben ftiftangen berfelben* biulSuglid) tennen. Sebeufattt mtrb

fie Jier ftet* eine febr »itttommene fcrfdjeinnng fein. $>k gefanaji$en

Gate toorea in ben fcfaben bet grl. Qiif e Äetfa)au an« ttrfujct.

Cine u*nu and) et»at (leine, bo<b anmntbige ©timme ifk bei jungen

ftante nid)t absufored)en, ebenjo lobenttoertbe m*fifolifa)e ©ifterfceit

nnb poctifd)e* ©erJNittbnif, aber in©qug auf dritter, Qoloratur n. f. un

ttfr biefelbe ued)<Stniget }n toflnfd)eu übrig. 3$re Senkungen »urbeu

gani beifällig aufgenommen, tott bie junge Same betoog,. ned) ein

faft* nnb (raftfefet: Äiuberjieb oon Xanbert |n ctebeujen, wogegen

nn« grl. Rtagnut mit einem feiubnftige» boetiföen ©öfter €bo-
piu't entfäflMgte. Sern jtoeiten nnb britteu&oncert tparen mir leiber

oerftinbert beqnloolnen (bie intereflanten Vregramme b*bem €He

inbef» mitgeteilt)* bod) *»« (offen, b«6 u>ir fester Sfttc noAQeiegfln«

beit faben »erben, 3ena* rüftiget ©ortvfirttfreben geJbübrenb }n mür*

»igen, ba. uufer gtfö&fttet mnfifatiMc* $«*, bie beiben »Soctofet*

mit tflettonb 0**8«« fingen befolgt ftab, bir »ir inbef vor ber

feab nic>t «erraten motten. 1. 0, 9.

ÄUiue Leitung*

Casrcrtc, Reift», Cngaa/menU.

~* 3)«t Xenortfl «bam« gafkürt feit bem 20. b. Sc, in 8on*
bon jnfammen mit ber Ar tot. 2)a ibm bort für mehrere Sa^re ein

bebentenbe« Honorar geboten toorben iß, fo $at er in Berlin feine <5nt«

(nffnng na<bgefna)t nnb ersahen.

Äufihfefle , 3nfTübr»ngen.—* 3n ben in 8ad)en bnrd) ©errn nnb gran $flug(an))t
oeranflalteten jtatnmermnfttfoir&n tarnen u.3l. iur Aufführung: oon
Raff bad große Xrio Dp. 102jotDte bie €5uite Ö^>. 72, ton R

n

bin«
{lein bog (alaoierqnartett in Cbnr nnb Don 6<^nmann bat £rio
O^. 110.

*—* 3u »ela)er erfrenli^en Seife man in Stuttgart be&rebt

ip, ano bem {ruberen engen ÖefHWtreife fld) ju frif^erem Auf*
fa)tt)nnge ju erbeben, erbeut toieberum auo ben Programmen ber te(«

len Qoneerte, in benen u. Ä. auger Äbett'e $olumbu* ÄBagner'*
»icnivOnoerture, © a) u b e rf• ÄetUnnarft in bei 8 if % ffeben «eax*
beitnng nnb© e e t b o o e n

1

« CU moüauartettjur 9uffü{rruna gelangen.
*—* ©ar vielen SRännergefangoereinen müßten toirProgramme

empfehlen, »ie fofe>e bie Siebertafef in 9teuf$8nefelb bet 9ei)>)t0

bringt tue biefemOhninbe uVHen »tr mit, bag biefer (leine aber oon
feinem 2>«. 91 anbutb mo^lorganifirte herein n. Ä. am 25. 2)ecbx.

in eiacter Äutfü^nnj ju Oe(Br braÄte: ffieber
1

« «e^toertlieb

unb w ?fifton>e totlbeäagb«, © d) üb er ro »»SünglingOtoonne", S^öre
an« »^rejiofa-, ber ^Sanbetflöte* unb bem «WaJ^tlaaer in@ranabaM

,

nnbSuberbon »tarf^ner, SKetbfeffel nnb g. J. 6$ubert
9)a<b fünfnnbjtoanjig 3abrenf in benen bie Xe<bni( ber Violine

bebeuteube gottjcbrttte aema<bt b«l# taua)te in Berlin ber mit feinem

©tfele alt jetoorbene Ole © n 11 toieber auf, anf bem ©a)aub
#

la^e

(:überei Xrmm^b.e troft mand)er ©orjüge feinee ©^ieleo ein bemitlet«

en«toert(er Änblitf, ein ffia(r^eia)en au* langfl vergangener ^eriobe,
•—

• 2)a« britte atabemifd)e (Joncert in 3ena am 11. 2>ecbr.

batte folgenbef Programm: «fbnr*C^mbbonie oon SWojart, Exie

an« „Cenorentok 1 * oon Äoffini, gefungen oou grt o.gacin* *u$
Berlin, 8toloncett*Concert oon9 öftermann, oorgetragen oonfm.
9ikra>( anO©eimarr ©nitefür©tret(binftnimente (Öbur) oon 8aa),
(OclnO an« ben «ffatterliebern- oon ©<bubertnnb Onoertnre.

©a)er)o nnb gfatale oon©<b«mann; Untere« ©erl nnb bie &v*t
mnrben »nm erflen HRale bafelbfl ejeeutirt*

•—* 3n SRaing tourbe lürilid) &(aCef^eareT

« »Romeo unb
3nlie* mit ber SJhiflf beO börtigen (Eapettm. ^reubenberg mit ©ei-

faß aufgeführt. IKan rübmt an berftlben »obleffe, (S(faraltev)et4nung

»nb gute 3nftrumotttir»ng.
v—* 3naRailanb (am R« ©«bumann'O Ouartet^Oo. 47,

inr VnPbrung. Ueberbau^t iei<bnen fid) bie Programme tn 3Rai*
raub unb Stören) bereit« babnrd) au«, baß fie fap auefc^liegftc^

©erteoon $eetbooen,n7U}art,$aobn, ©eber, @d)nbert,
SRenbeUfobu unb©|>obr bringen.

*_* 2)ag fünfte Oefettf^aftOconeert ht C81n brad)te u. V.
ben erftenttet oon ©lnd 1

! »Xlcef!eM mit granDr. ÄBfter unb (Smil
9t aum a n n*g £oreteo*Ouoerture.

*—* 3n <E51n nwrbe eine neue &m}f)Hiit oon ©argiel oom
Publicum ber 0ür}eniaV€oncerte mit äntibuftafniuo aufgenommen.
3)ag Orä)eßrr unterftüöte ben ©eifatt ber 3u}5rer burdT gaufaren,
eine für C81n unaetoobnli^ felteue ©egebenbett.

•^—* 3n ^cterobnra (am im oierten doncerte ber »rnffljk^en

9efettf4aft"e4utnattn'* «gbnr-C^ni^^onie nnb ©erlioj'O itat*

Qnoerture jur 9nffübntng.*—* ©. $oj>9er fpielte in einem im ^ecember in $ rag gege-

benen (Soncerte mit vielem Crfolge, nnb uoar ©onate oon Rubin«
fteinOo. 18, (Eoncert oon©eroaio, nrr t>on ^ergotefe, ©ara»
oaube oon ©aa) unb einige (leine eigene (Eompoflttouen. 3n flnagbe«
bürg mad)te er bat fßubltatuttitit bem.©ol(manu r

f^enConccrtbe*

(annt.
*—* ^. o' ©üloto foteüe am 25. $ecbr. in aRünd)eu im

Concerte ber mnfi(alif<ben Hiabemie unb nftbigte bem bortigen gegen

alle« gretnbe unb febebbar «nfgebrungene feb» f^ben ^nillcumbie
UHajtepe Xnerfennung ab. €x trug Äojart'o Cmoa^bontafb,
©ad)'« Xntott* (Orgel«) guge unb ©eetbooeu'O (Stbur-Soncert

vor. in wcl^cmjebocb, n>iemanberi<btet, bteSeiftung be*Dr<$efter« bem
©etftc be« ©Bieter« (eineeloegO ebenbürtig toar.

tfeut nnb neuehtflubirtr Opern.
•—* ©enebict'O ,.Bride of Song" fofl in ber italtenifd>en

Dptx inßonbon megen großen 9Mobienreid)r9nmt febr angefprot^en

baiben. Ob bie Oper bramatifo)en Qkbrit bat, b<*«t mir noi) ni<^t m
vrfabvung bringen binnen.

*—* ©ounob arbeitet ie^t mit toa^r^aft ©cribe'fd)er ©ÄneÄ-
fertig(eit. <£r fd)rieb n\6ft nur bie' Sßujtt juScgouoe'g jbiftoriftym
SRtlobrama" „Leo denz reine« de France*' unb ehte Partitur jn

„ttotneo nubdutte4
*, fonbern componrrt amb für bie Opere comiq«o

eineOperetteoonJKia>el<SarrO, einem bet©erbalfyoraesbet »gauft*.

3*4?tid)muigen9 •eforborungeu.
•—* Dr. ©. ©oldmax erbielt oom tbnifl oon ©firtemberg

bti golbne SÄebaiÄe für Äunft nnb ©iffenfe^aft loegen feiner griffus*

geti auf bem ©ebiete ber ÄirdjenmufU.

« Cecp)f0tr <fitmfrenltfU.

•—* 3n biefer ©o^e befnd)ten «eipiig: ^r. «b. Xer[d)«tf
ano ©ien ,

$re. ©rata, £on(ünftter ant ©ien r Qu «tbrer ©d)n«
mann amtäKerf^eb^uog, ftr. Äamnurm»^tujl(».©clc(c auf&uda,
^r. Dr. Raumann au« 3ena.

*—» 8elieitu2)aoibift lebenOgefSbrlid) errranft.
•—* SDer brannte mnjtlalifd)e ©(briWetter Ä aftner in 9arit,

SKitglieb bet Snjitutt, arbeitet gegento&rtig an einer ©iogrartie
ttßeoerbeer't. liefet ©er( fott f<bou biefer Xage erf^einen. 3u-
glei(b mit bemfelben erfd)eint eine beutfd)e ©earbeitung oon ßubtoig
Äalif<b.

*—•• grl. Sncea, meld)e fid) in Änrjem mit einem Offieier oer*

^eiratbet, fou inciue, ber Sonboner ©abrollen ifibrlid) 20,000 Xblr.
etnnebmen.

*—• SRan erjÄblt oon ber Xrebelli (be(anntli^ nunmebr grau
©ettiui) , toeld)e gegentofirtig in Rom Xriuntyfc feiert, baß fie alt

ehemalige ©d)ülertnOet ^efaagtmeiftert ©aitet biefem gerid)tltd)

eine lebentlftngli^e Rente oon 1500 gr. oerfd>xieben ^abe.
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*—* 3« $ari« toirb mit Beginn bef neue* ISaBre« ein fir

bie fran|b'flf&en QefangDeretne beregnete« Ötaan „l'Orpheon
illufltrt«« erflehten, toel$e« be«3»e(f Bat, $eri<Bte mit 3ttu(trationeu

Aber die großen Sangerfeße ja erftatten, «warnten unb ©ilbniffe

berjeniaen (Somponifleu ju Der6jfentli$en, bte fi$ um ben SR&unerge-

fang bejonber« »Derbiem> gemalt babeu ic 3« einer ber erjtenftum*
ntern toirb Süden'« Portrait erffeinen, bcffen ffierte in granfrety

feB* beliebt aetoorben finb. Toat comme ahes neu».
•—* fcateDD*« ®en!mat $ Dorn ©übfrauet 2>unet unb oom

Xrc^heften Seba« tn Angriff genommen toerbeu, bo bte Sammlnn-
^en für baffelbe 30,000 gr. erretd)t }abea nnb DieStabt^ari« benDrt,
te ftegierung aber ba« SRaterial unentge(bli<B baju liefert.SS

i e It r ö h j.

t 3lot0 2tafrrr.

So$n eine« StynlleBrer« au« 8iebiti$ in t)8Bmen nnb eben ba-

fettp am 10. Äuguft 18/1 geboren, batteberÄnabeÄf oi«Snberle —
bte« fein eigentlicher, erftal« $ofoj>ernfan«r in Änber abgtlür|-

ter flfatne — hn elterti^en $aufe unb and; fträter a(0 (Bomnafiaft

tn 3amnit in ©Birnen nt$t Diel me&r al« einen fogenannten mufifa-

lift&en ftetnentarunterrid)t genoffen. 5in berfßmmffdjper ban&toerte*

mäßiger ©rünbtlcBteit mag e« lefcierem tool nttyt gefehlt baben. f>ie*

toet| ober DermntBet Seber, ber mit bem tn >ö&Bmen« Spulen Don

jefrer eingeffiBrten mnff!alifd)entlmcrri$t«toefen n&bet betannt gewor-
den tft Sogenannte 2>reffnr in ffflem, toa« bem ftünfHer jum e%enr-

li<BenÄ8nnen in feinem ga$e oerBilft, fei e«@efartg, irgenb ein3nffru-

ment ober fogenatinter Qeneratbaß , war in jenen Sd)ttfen be« €je-

$enlanbe« ßet« rei&li<B ju bDleu. $er <Bnmnaflalunterri<Bt ferner, fo

bürftig er an$ befielt gnoefen fein mag, toirb einem fo geiflig uufge-

toedten Jenaben tool aud)man<Be gute Anregung geboten baben. ©tun
in ntt$t« Unserem, fo fcat bh Tflege ber alten Sprayen unb fclafflfer

ben feften ©oben gelegt ju einer ber foäter berDötragenbficn (Sigen-

fhaften be« Sänger« unb $arftellers in ber, nSmlio) ju einer allen

Süßeren unb inneren ©ebingungen ber Situation nad) ebenfo präg-
nanten al« geifiDotten 2)ec(amationbe« gefi>rod)enen nnb gefungenen
©orte«. 9ieben(er bemerft mar feuber totrfltd) ein ganj fefter 8lt*

ätoter unb Griebe, unb ein »armer grennb ber alten unb ntebenten

4KaffHer. ©ie i<B mia) gtfprl^ame^e oh frtubig ftberfeugt fpfc, war
^m mo)t nur lein irgenb bebeutenbe« ©id^ter» nnb Öef4id)t«n>cr!

beutfd>er, romanifd)er, ja felbft fla»i(^cr 3>"iae fremb geblieben, fo«*

bem ijm au$ tief in« ©lut gebruagen, unb bte« loirfte fo »ort^eilbaft

Vfru^tenb anf feine fp&teren Storfteuungeg, ba| biefdben |u tref-

ftoben ^iegclbifbeAi M« Ärle*Än, )U tatyten 8eien#to^en unb üb«-
raf(^enb f^arf ausgeprägten tt^aralterf^Uberungen tourben.

3m 3a&re 1841 nad) ffiien gefommen, betoarb W Änber unt

eine Xenoriflenftelle an ber $ofo£er. ©r tourbe )urüdgen>iefen. We-
bender JKuflt überdauvt Jcnnft nnb fiHffenf^aft treibenb, arbeitete er

nun längere Seit ^inburd) al« Xagf^reiber bei bem mieuer SRaatfrrate,

für aS fein aeifltBbtenbe« 3Äü^en einen ^5^p annli^en Oebalt bejfc-

Jetib. 3>a fügte e« fi^, baß er bem ebenum jene3eit (1844) tn ba« ge-

ben getretenen rotener IRänneraefaunöwrcrae beitrat nnb Don beffen

genfern balb al« eine aufcergetofynltd&e Äraft ertannt tourbe. gerner

»oute e« ber Sufätii, baß, al« ex ethe« Sonntag« ein Solo im Ste-
^an«bome fang, feinen eben fo martigen »ie feelenDoOeu Älangen
eine anbere SangergrSge, n&mli$ Jranj ©ilb, bamal« fteaiffenr

ber ©ofo^er, aienafd)t ju|>lrte unb beti jingtn SRanm fo^lei^ tiefe«

3nfHrnte bonetnb getbaün.

Unter ©ilb'« Leitung ftubirte nunSnber jnerft beu«StrabettaM

in gut«»'« gleichnamiger Oper, unb fAlug, obtool bem großen S^ta-
terVttblitum Dottig fremb, am 22. October 1846 mit biefer £eifrung

an (ieftger ^ofopernbü^ne Dottfifinbia bur^. ö(rid)en (Srfolae« (atte

flo> balb baranf 8nbcr« «ttntolb* tei w£eQM )u erfreuen, unb nun
toto> ba« @lüd nio>t me^r oon bem ^B^lk^ Cm^rgetommeuen.

3*nannte oben 91nb e r*« 2>arfteflenWif^unb äugletd) leben«boll,

toeil htnerli^ erlebt unb nac^ au|en(in treu unb (raftia abgezielt

©er je feinen 9nlabe«, ÖttaDio, xamino, SRa^, ©üon, Sbolar, glo-

refa», Wabori, 4>ngo f Stoan^oe, €onrab, ttctntu«, namentli^ «Bet

etfcitarin mit erlebt, toirb bie« befifitigen. 9no> fein w£ann(SuferM

eu4iclt 3üge^er 3ntettigenj unb feeleuDolIer ©tebergabe. IDeiubiefe

Partie tag i^m unbeanem. Cr mußte fle ba^er «punetiren" ober

DOl

r gefagt; tnttfüalif# entfteSen, toenn er an^ bram«rifo> i^rer

nfeig ^err toar.

S)e«alei(ben(atte bieSbiel-O^er in «nber einen ebenfo feinfübli«

gen al« intelligenten Vertreter. SWan benfe nur an feinen Oeorge
Srotou, SWar^ui« <S(atea»neiif u. f. t». Xritt eine urfrrüna-
lio> ebel befaitete Watnr ^lei^artigem Stoffe gegenüber, bann tft e« fem
©unber unb lein fonberli* bemerten«n>ertber ©orjug, toenn ber 2)ar-

fhtter mit bem 2>ann|lettenben ju Untrennbarem oerf^milgt. ^ier

treffen 9flio>t unb Keiauug, €^Eet unb ©ollen jufantmen, wob ber

Ctfolft tfl beider ein felbjttoerflSnbli*er.

92o^ oiel me^r aber n>iU e« fagen , toenn man Don innerliM
tränten , »erfommenen unb »erf<$n>ominen*n deftalten, wie l. 9.
Staoul . 3o^ann oon Seiben, unb oon enrtoeber ganj ober t^eiltoeife

berfeigneten Oebilbtn, toie j.8. <Sb;ar in «Sucia", 2)om Sebaftiau in

berO^er gl. 91., ©ennaro in ^?ucrejia", $erjog oonSWantua in «9tigo-

letto-, StrabeHa, Lionel in ~2Rartba", 2%oma«in ber ^igeunerin",

Sauft in (Sonn ob'« Oper, tnbtte? ^albünö in ben »#tyetnni(en*

n. f. «o. »abrbeit«geereu betauten muß, baß bte Derebelnbe Kraft 8n-
ber'« biA wl tn {eben ein)e1tttn 3«0 dÄrungett ijl tfnbt* Dermo^t

Bat, fold)e Soften ju einem toabr^aft anregenben ©übe fiegreity umju-
geßalten.

9co* fe*'bii*ei*ecttl e*SM, biß Üüber H jetücm tünftle-

riftBen orange fo »eit gina atte« über ben ^Jarafter 3o^ann« Don Ser-

ben in alten (tyronifen trgenb 9uf)utreibenVe bunfauftubiren, um
bem 2>«x1lettöt biefer ^eftalt in jebet 8rt geregt tu »erben. Qben

baffelbe SerfaBten. befolgte ttnbec gegenüber ben Hugenotten." 3m
3abre 1846 traf id) i^u tn einem Styoafte Don ©ü^em über Snbien«

©efd)i*te, Sagentoeß unb Literatur oergraben. 9nf bie ftrage, loa«

et bu treibe, etroieberte nttr «nber: «roiffett Sie benn rnftt, baß Mb

in nfi(Bfter 3eit beu »abori in ©^o^r'« „Seffonba" ju fingen ^abe?

SKuß i* ba ni<bt fattolfefl in «dem fein, toa« bieien Stoff ange(t?M

3um 3Danboe mae^U er nid)t Bio« in ©alter Scott , fonbern in

aßen irgenbtoie oufjutretbenben ©ef(Bi^t«toerfen emftge Sorftubieu.

SelBp megen bt« einfachen ScBmarmer« Conrab im *$eittng" bur(B*

forf^te er nMffenBufu Cectnre in btutfd)en Saaenbü^ern, ebenfo toe-

aen be«^ugo im S^ o B r'f<Be« „gaufl" buro> 3)i« unb Dünn alle gauft-

fagen, ja fogar aüe bamal« (1846) nod) an ber Xage«orbnuna gewe*

fenen (Kommentare über OoetBe« JRauft.
44

SKoäften biefe festeren

au<b noib fo ^o^cr^ofot^tf^ fein, An ber'« Qebulb erlaBmte Bier*

bei bnro>an« ni*t. Sol^eüveT^Sftfgungen oBHegenb, pflegte ermidB,

toie er fi(B au«brütfte, Mfe9be^an)erten (SloetBtauer unb Hegelia-
ner" über buttfte Stellen oft um aSe m«glid)eu ^ilo}o|)H<Ben De-
tail« iu befragen. —

3ft t« bei fo umfaffertben Sorfrttbiett nod) eht ©unber, baß We
©elt in Unber'« 2)arfteflungen ma^re SDtnßer t|rer «rt trBal-

tenBatf —
"Änter*« 5Cenor toar fein fogenanut großer, aber Don tymw%m'

bem 3<*uber unb »nmut^«f<Bmelj. Seiner XonBÜbuug unb S^ad)-
toeife mar ba9 meif HntobtbaftiftBe, ba« meBr ttnberen *bge(auf<bte

nnb bur<B ^rafrifc^e Ct^erimente (Stielte al« eigentlitB met^oblfiB

Erlernte beutli$ aninmethn. Xroftbem offenbarte fö in feinem €k-
fanne grünbltt^e« ©tffen, SKaaßbalten nnb SelBflfenntniß. Umfaffenbe

Sefbüfritftoar bi« auf bie jüugfte 3eit einer feiner BerDorfj>ringenbfben

Corjüae. IRiemal« blieb er ber grage nad) bem©amm fetner 8rt be«

DarfRüen« bie «utwort fd)ulbig.

©el(B tlfigü^e« (Snbe er genommen, (er flarB betanntli<B «tu 11.

©ecember d. 30 mit fe^r— nament(i<B in ben legten Sagen bttfe iBm
eigen getoefene Äraft be« SelBflertennen« in iBr fcBraffe« SegentBetl

umgefSplagen, ift (inrei(Benb Betannt. —
91« UHtnfd) »at er in ©tjng auf £teBtn«tourbigteit, getegefllBl,

9ieberteit unb Srefftidtfeit be« tBorafrer« ba« toürbige Stttenftüd

be« bramattfe^en S&nger« unb 2>arftetter« «über, ©er ifyx u^ber
(annte, mußte ibn lieben, ja DertBren. (Ermar etngreunb bemgreunbe,
eht feltener Wn^lercoOege.

Cr ruBe in trieben l 2>iefer fottte iBm auf Qrben f^on »egen
feine« raftlofen, memal« fettPjnfrtebrnen Streben« fotoie an« meBr»
facben anbeten, Jier ju oerfd)n>eigenben lör^erüc^en unb jpfod^if^en9rün«
ben niemal« »erben. —

911« leftter 8eleg feine« fingen« na<B jenem UrBilbt, ba« bie

Äeujeit fo treffenb ht bem©otte: „Oefammttunfl" jufammenfaßt» fei

na(B ertofibnt, baß Unb er ein }iemli$ form^emanbter unb geiflig auf-

aetoerftetSWaier unbStblifl »ar, unb baß fetne ^robuetionen in biefer

SpB&K Dielfad) anregtnb auf biejenigen gemirtt Baben, benen bie für
lange £eit nab>Baltige grenbe eine« uferen Umgänge« mit tym |u

5tB«H tourbe. Dr. g. $. Sauvettciu.
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Die

ytitififtr-iibfU oon JiL. ^ririi}
in Leipzig, Weststrasse No. 51, .

empfiehlt eis ihrHauptfabrikatmaaaJliM ingerediiaitigeT. halbschrtypaiuger und genMchrt^BaitigerConetniction, mitleichter undpriciser
Spielart, elegantem Aeusseren, Mets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

I^iteraiTÄclae ^lu(izei|geii»

Verlag von F. ]£•C Iieueluart in B re s 1 a u:

Job. Sebastian Bacb's (antaten
im Clavier-Auszuge bearbeitet von

Robert F r a n &
Neue billige Ausgabe,

No. 1. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. l1^ Thbr.

No. 2. Gott fahret auf mit Jauchzen. 1 Thlr.

No. 3. Ich hatte viel Bekümmerniss.' 2 Thlr.

No. 4. Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedrigt werden.

1 Thlr.

No. 5. O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe. 1 Thlr.

No. 6. Lobet Gott in seinen Reichen, l 1/, Thlr.

No. 7. Wer da glaubet und getauft wird. 1 Thlr.

No. 8. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig. 1 im 1 Thlr.

No. 9. Freue dich, erlöste Schaar. /Druck. l l
/9 ,,

No. 10. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. 1 Thlr.

Jtote (Pttaifealtttt
im Verlage von

B. Schott's Söhne in Mainz.
Beethoven, L. ., Op. 96. Grand Trio p. Pfte.t Violon et Volle.

Neue Ausg. 4 fl. 30 kr.

Benewits, J. H., Op. 25. Chant'du Soir p. Pfte. No. 1. 54 kr.

Bordese, L. t
Lc Tresor des Confreries. Quinae Cantiques a 2 voix.

No. 1—16 a 18 kr.

Brassin, L.v Op. 18. Deuxieme grande Polonaise p. Pfte. 54 kr.

Burgmüller, F., Lara. Valse brillante p.Pfte. a 4 mains 1 fl. 30 kr.

Canciani, P., Elena. Polka briUante p. Pfte. 27 kr.

Colyns, J. B. y Op. 2. Morceau de Salon pour Violon av. Pfte. 1 fl.

Deichert, 0., Op. 22. Les Adieux. Bolero p. Pfte. 54 kr.

Op. 23. Souvenir. Masurka p. Pfte. 45 kr.

Op. 24. Trois Morceaux p. Pite. No. 1—3 a 86 kr.

Everaerts, F., Ave Maria p. 3 voix de femmes et Orgue. 36 kr.

Paueonier, B. C, Op. 77. Petite Methode p. les Instruments de
CuivreaCylindresouaPistons. No.l. ClefdeSoL No.2 Clef

de Fa. alfl.30kr.
earibeldi, 6., Op. 33. Bolero de l'Opera: Les Vepres dciliennes p.

Etyte av. Pfte. 1 fl. 48 kr. *

Genee IL, Op. 116. Musikalische Fragen und Antworten. Quod-
libet f. Tenor u. Bass m. Pfte. 1 fl. 12 kr.

Oimeno, 8., Tota pulchra es. Solo eoncert p. Basse-Taille et Vclle.

et Orgue. 45 kr.

Crregoir et Servals, Duo sur l'Opera Euiyanthe p.Pfte. etVoile 1 fl.

48 kr.

Heent, H., Kinderlieder mit Pfte. für Schulen u. Familienkreise.

Hft.2. 36 kr.

Hermann, A., Op. 59. La Favorite. Fantaisie p. Violon av. Pfte.

1 fl. 30 kr.
'

Janssen, V. A., Missa alle Palestrina a 3 voix et Orgue. 1 fl. 30 kr.

Miserere p. Baritön et Orgue. 18 kr.

— Llmmacolata p. Tenor ou Sopran et Orgue. 18 kr.

Ketterer, B., Op. 148. Chanson arabe de l'Opera Lara p. i'fte. a

4 mains. 1 fl. 12 kr.

Xemmens, J., Fanfare p. Harmonium. 45. kr.

Nene Ausg. HochFormat No. 1. Die

p. Pfte. et Violon, par A Brand.

Lyre francaise. Romances av. Pfte. No. 996. 1005. 1006. 4 27 kr.,

45 kr. u.HL
Kereier, Gh., O Salutaris. Mptet p. 2 voix et Orgue. 27 kr.

Moleneies, J., Op. 52. La Tenerena. Rondoletto p. Pfte. Neue
Ausg. 1 iL

Kosarfs Opern f. Pfte. solo.

Zaubernote, 2 fl. 24 kr.

Die Zaubernöte,
Neue Ausg. 7 fl. 12 kr.

Baff, J.v Op. 101. Suite f. Orchester. Partitur 6 fl.; Stimmen 12 fl.

Bummel. J., Les Paquerettes. Six Duettini p.Pfte. 4 4 mains. No.L
Melodie. No.2. Romanoe. No. 3. Marche. 4 27 kr.

Schwarte, J., Le Parc Moneeau. Quadrille p. Pfte. 86 kr.

Smith. 8., Op. 12. Souvenir de Spa. Melodie de Serv ais. Trans«
ctiption p. Pfte. 1 fl.

ßtephany, J. B., Op. 2. Impromptu-Mazurka p. Pfte. 45 kr.

Op. 8. BarcaroUe p. Pfte. 54 kr.

Taubert, W., Op. 147. Titania. Solo f. Pfte. 1 fl. 21 kr.

Voss, Ga.t Op. 293. Melodies turgues p. Pfte. 54 kr.

Wallerstein, A., Album 1865* Six nouvelles Dauses elegantes p.

Pfte. 1 fl. 48 kr.

erschien soeben j

In seoer Auflage!!

Ausführliche

I Clavier-Methode I
in zwei Tneifcn s-

von

Julius finorr.

% Zweiter Theil: f
g.Sd)ttte in flttißik. I
*"

Preis 1 Thlr. 24 Ngr.
*"

Her erste Theil = Methode = Preis 1 Thlr. 6 Ngr.

Verlag von C. F. Kahmt in Lnptig.

Musikalien-Handlung und Leib-Anstalt

| In Lriailg §
5 Neumarkt §
% No. 1«. §
£aaaaaaaa^>

fiir ^ttftRaften

von

C. F. KAHNT

___ j\aaat5
;inlwlekau|

Markt |
No. e. 5

empfiehlt sich sum Verkauf und Verleihen von Musikalien bei

pünktlicher Bedienung und billigster Preisstellung dem musikali-

schen Publicum angelegentlichst. Zugleich sei bemerkt , dass die

Musikalien-Leihanitalt wiederum mit einer arjrsjsjsjejan Auej«
wähl neuer Werke bereichert wurde und dass neue
MuatflUtUeii-A1»e>MMeiiieMf» mit jedem beliebigen Tage
aufgenommen werden können, davonDatum suDatum gerechnet wird.

©rstf »ab fccsssl» Cftaant ia 9ciS)i0



Jetpsifl, ben 13. Sanitär 1865.

«en btefee 3«ttf*rtft ttfftetat icbe 0«4c
t ftmnmcv t»n 1 ober 1«« Sogen. ftcM
brf 9a*tsangcl (in 1 ttenbc) 4*lf l*lr. Stent

dnferttonfftcftfilnccit bUJtetifieU« t Rg«.

Sbraticmatt neonat <intypfHnitfgtdu$*»

StnflfeUcn* nnb JhntfUOanbfniifen «n.

efconj Xrenöet, ©crantmortfi^cr ftebacteur. — Serleger: C. «f. 3(a(}nt in Cctp^ig.

JB. Bauart in €t fßetetSBtttg.

*b. Ctyriftopt » V. jftttV in $vag,

•cbifibrx 0ug in 3tiri^

«. Anbrt * Comp, in $$ilabety$ia. (Etittlii&fedtoigßer Bank

9. Wcftamami * Comp, in Wen» ©otf.

1 *d)tottcnbo4 in ©ien.

Hub. irirtlrin in ©arftfan.

«. *djäftt * jloiooi in $$UabeI*$ia.

3nbalt: $ic Dtganifation be« SHnfi!»efen« bvt<$ ben ©taai. 0on 8ft.

»renbel. — SRÜflfretlnngen Aber bie ©tftnbnng nnb 8©rtf$titte be« tfarifet

fonfetbatoriuttrt. iÖon$.€tartfe.—Corrtfponb«3(9ati0^atoenbergf6^eninM}).

— Atttw Jfiiuitg (2age«gef($i<&te, »etnuftfie«). — 8ltewlf<$e «njeigen.

Dteflrgamfation bes Jltufiftaiefens Öurd) den Staat

JBon

Jr. tfrenbel.

VI. 2>te 2Bußrf<$ulen.

2Bteber$ott unb ju oerfdjiebenen 3 e^«tt tfl Wefer ®egen-
{taub Don mir ttyeit« in b. St., tljeil« an anberen Orten jnr

©fratyegcbradjttoorben, unb erß neuerbing« fyatber in9?r.44,

45 unb 46 be« oorigen Safyrgange« mitgeteilte, Don einem

unferer SKitarbeiter bei ber Scrfammlung in ©artende ge^at
tene Sortrag bie Surfe toieberum auf benfelben gelenft.

On einem »uffafc in9?r.26 be« 30.Sb«.bom3a$rel849
beßtmmte i($ *>or allen 2)ingen bie toafyre Aufgabe ber üftußf-

fd>ulen ba^in, bemStaaie tüchtige mufifalifdje Seamte
juerjie^en, gan$ in bemfelben ©inne, toie audj bie Unioer«

fttSten gunäd)ß unb tyauptfädjticb biefen ^merf im Sereidje

tyrer ffiirffamfeit Dor Äugen ^aben muffen , — jener

»erlebten "
anficht gegenüber , toeldje meint , bie ÜWu-

flffdjuten feien überßfifßg , ober famen minbeßen« ibrer

SBeßimmung nid)t aufcreidjenb nad}, »eil große ©enie« faß
niemat« barin gebttbet tofirben. <£« muß ein burd}au« falfdje«

(£rfäffen ber aufgäbe genannt toerben, toenn man meint,

fca« tottyigße ©treben ber 2Ruß!fd>ulen muffe barauf ge-

rietet fein, ©ie ftnb für latente mittleren ®rabe«,
für bie große 9We$rja$I jener Äflnßler beßimmt, roetc^e bem
praftiföen Sebflrfniß bienen. gügt e« ba« gute ®lü<f , baß
audj eine fetyr tyerDorragenbe Segabung barin einmal tyre Sud«
bilbung ßnbet, fo iß bie« nidjt Don ber $anb ju roeifen; bo*
!ann eine folebe ßrfd^einung ntc^t at£ bie normale betrautet,

barf nidjt at« maßgebenb bejeic^net »erben.

3n meiner „ÜWnfif ber ©egentoart" ©. 36 madjte ic^

auf ben großen Sortbeitaufmertfam, ber jungen beuten babur^
geboten iß, baß tynen bie 9K3glidtfeit getoa^rt loirb , in ein

regere«, bewegtere« Äunßteben einzutreten, bie .ÜRcißertoerfe

ber Ännß in großer SoUßänbigfeit tennen gu lernen unb bur$

gemeinfebafttt^e« ©treben ^öcbß förberti^e Anregung ju

empfangen : jener oft fümmerlid>en »bgef^Ioffen^eit gegenüber,

ber ße nic&t entgegen fonnten, toenn ße, toie e« fonß gefdba^,

an ben Orten tyrer ®eburt , in mußfatifdj oftmat« ganj Der-

»a^rtoßen ©tabten, i^re Sitbung fudjen mußten. 3c^ ma^te

ferner auf bie burdj bie ü)iuß!fc^u(en gebotene günßige ®ele*

genbeit ju oielfeitigerer mußfalifd^er «u«bitbung, bem früher

allein übttdjen $riüatunterri(^t, ber ßc^ jumeiß bo(% nur auf

einzelne Sebrgegenßanbe beWr&nFen tonnte, aufmerffam. 3tt

roiberlegen toar an biefer ©teOe ebenfaö« jene« oage ®erebe

Don bi«ber nid)t erfolgter 8u«bitbung großer fd^affenber la-
tente. (Enblic^ beutete idb auf ba« bin, loa« gegenwärtig nod)

ju toünf^en übrig bleibt, inbemidb bie aufgäbe ber SWußffluten

al« eine nod> !eine«ioeg« abgefebtoßene bejeiebnete. Oc^ betonte

bie 9?ot^ioenbig!eit einer Drganifation im ®eiße unferer 3«* ,

warnte Dor cliquen^after (Sinfeitigfeit, biefo oft mit berüKa«!e

conferDatiDer ®eßnnung t^re SEragbeit , i^re au« SRangel an gei*

ßiger iJrif^e entffrungene Steigung jum ©tillßanb ju berfen fu4t.

©^ttcßliib beutete id) auf bie ®efa^r ^in, meiere für bieffunß

au« aHjugroßem 3ubran8 utlfe ber Änf»«^»« Unberufener

entßetyen muffe, unb empfahl ©trenge in ber äu«wabl.

3n meinem «uffafe „3)er ©taat unb bie ftunß" in 9lr. 1,

8 unb 9 be« 56. Sb«. fpradj icb über bie SD^glid^tett einer

ffirtoeiterung be« 2e^rplane« für bie ÜRußffcbulen bureb Se*

f^ränfung mebrerer in aöjugroßer 8lu«be^nung cultioirter

Sadjer, um bem Sertangen nac^ allgemeiner Sitbung, me^r

a(« bi«ber jumeiß gefd^ab, {Rechnung tragen ju Wnnen, fo toie

itb überhaupt bie gorberung ßetlte, ben ?e^rptan <3ratttfdber,

ben beße^enben 2eben«Der^attniffen entfpreebenber einzurichten.

3n 9?r. 22 be« 59. Sb«. gab ein 3ournatartttel, ber bie

alten Orrt^ümer unb SWißoerßänbniffe auf« 9?eue oorbrad^te

unb burebau« unhaltbare ®eßcbt«j>uncte gettenb ju machen

fuc^te, ©elegen^eit, noc^ einmat bie toidjtigßen gragen jur

©pracbe ju bringen unb im ©inne richtigen Serßänbniffe« ju

beanttoorten. S)er Serf. beffelben erneuerte natürlich ebenfall«

ben Sorrourf bejüglid) be« ÜKanget« großer latente, ertöte«

ß$ at« ein ©egner be« toicbtigßen Moment«, ber görberung

atigemeiner Sitbung, Derfannte ben^toerf ber öffentlichen Prü-

fungen unb tauföte ^tdb f^tießtieb aueb nodb DoÜßdnbig über

ben ffoßenpunct

SDer Dor Äurjem mitgetbettte Sortrag ?). d. Ärnotb'«

enbtidj beßimmte nä^er, toa« Don Sebrgegenßanben neu aufge-



18

Kommen »erben muffe, unb gab inbieferSegietyung eine beadj*

ten«wert!je Anregung:

3nbem i<b an alle« ba«, wa« bereits vorgearbeitet würbe,

erinnere, jinb wir baburdj gugleid) in bieüÄitte ber ©adjever*

fegt, wir $aben gewtffe Swnbamentalbeßimmungen bereit« ge*

Wonnen, unb lönnen t>on einem näheren tEingeljen auf biefelben

abfegen. Sefct (ommt e« bemna* blo« xu>$ barauf an, urtfere

©liefe nad> einzelnen befKmmten Seiten Ijinguwenbem unb biefe

fd>arfer in« Äuge gu faffen.

Serweilen wir be«ljalb gunadjß bei ber gulefct angeregten

gorberung einer Erweiterung be« Setyrplan« unbbetrad}*

ten biefelbe in tljeoretifdjer unb praftifdjer Cegietyung. <E«

war eine gefolgerte allgemeine SBilbung, wel*e in erßer

3nßang al« Stot^wenbigfeit begetdfnet würbe.

Die unmittelbar bafür fpredjenben gun&ctyß (iegenbra

©rünbe jinb in bem erwähnten Vortrag bereit« angeführt: bte

görberung, wetAebenfdjaffenoenftünftlern fowol, al« au$ ben

)>raftifc^ tätigen in iljrem SJerufe erw&djß; jenen, burc&@e-

winnung eine« größeren $origont« unb tieferen geißigen Sc-
halt«, biefen, ben Se^rern, Dirigenten, inbem ßel)inau«ge$oben

Werben über bie ©p^äre medjanifdfen ©djleubrian« unb ben

©eiß iljrer Aufgabe erfajfen lernen.

<E« iß inbeß bamit nod) burdjau« nidjt HDe« gefagt. Cor
allen Dingen iß Ijervorguljeben, baß nur erß burdj eine geßei«

gerte allgemeine ©ilbung bie SKußfer eine tyretflunß würbige

©tellung in ber ©efellfdjaft erhalten werben. SWan
laffe ßdj bod> ni*t tlenben burd> ben ©lang, ber viele ber

$ervorragenberen ffinßlerifdjen *ßerfönlid)feitett umgiebt. Cr
iß felbß Ijeutgutage metyr nur eine Äu«na$me, unb wirb para«

tyßrt burd) bie fociate ©ebrütftyeit, in ber viele Snbere ß<&

beßnben. Die ©tellung be« Dirigenten, be« Sirtuofen, be«

©än^er« ift in ber Stegel nod) burdjau« leine würbige. ©ie
werben gefeiert, wenn ße bem publicum gu 2BiHen ßnb; ße

werben rürfßd>t«lo« beleibigt, wenn ße einen felbßanbigen

SBeg, ber gufäflig ben Corurtljeilen ber $örerfd>aft ni$t ent*

fari*t, gu ge^en wagen. Der gefdjafrteße Dirigent, ber belieb"

teße SSirtuo« muß bie« im Äugenblicf erfahren, wenn er bem
lj>errf$enben ©efdjraad entgegenzutreten wagt, publicum unb

leiber aud> einzelne Sftußier, wenn ße al« $orer gegenwärtig

ßnb, laffen ßdjg.SS.gu ber <ß6bel$aftigfeit binreißen, ju gifdje«,

unb fo eine Demonßration gu verfugen , bie einer gebilbeten ®er-

fammlung burebau« unwürbig tß. Der Se^rer iß ber ©clave

ber (Eltern, unb feine ©timme wirb oftmal« faum gehört. Der
Sirtuo«, ber ©anger tonn nur mit größter Sorßdjt ben breit«

getretenen $fab ber «tltaglidjleit verlaffen* 3* fcabe f4<m
bei anberen (Gelegenheiten bie (Erft&rung für biefe (Erfcbeinung

gegeben. Die ÜRußf al« bie jüngße Stvmft war lange 3*it

$inbur* unb bi« in ba« gegenwärtige da^unbert herein gu

fiberwiegenb blo« 8uru«artifel, ße (atte ni$t ben SRang Jener

burdj bie Autorität be« Altertum« geheiligte« ffünßc, ntebt

ba« geißige ©ewi$t, wa« jene in 3Wge be« begeidjuetenUw
ßanbe« beanfpru^en burftea, unb nur erß im Ccrßänbniß ber

dnteüigenteßen $at ße ßd) gu foldjer Änertennung burdfge«

lampft. ü»an lefe mitSlufmerlfamteitiDtenbeUfD^n^Sruf»

werfet, unb man wirb ßnben, wie ßdj bie Älage über bie im

©anjen unwürbige Stellung be« Üüußler«, — fogar birect

au«gefproc^en — überall ^inburdföie^t. ©(^on2Benbel«fc^n
felbß empfanb bie«, trofcbem bag ervom@lü(f begänßigt, ai^t

Urfac^e ^atte, über bie ©er^dltniße ßdj ju bellagen.

9hir bie ^B^ere Silbung, ba« Kar entwiielte SSewugtfein

über bie Aufgabe berÄunß unb be« ftftnßler«, über feine Keimte

unb$ßic^ten bem publicum gegenüber, nur fein geißiger goofc,

bie anteiligen), bie Umßdjt, mit ber er feinen Seruf erfaßt unb

betreibt, vermag tym ein ©egengewic^t ju verleiben, vermag
i^n ju feßigen in feiner ©tettung unb feinem SBirfen unb

©anbeln ben erforberlidjen Wefpect ju verfc^affen. Die SWuß«
ter erf^einen oftmal« nur barum gebrüdt in i^rer ©teQung
unb o^ne Cinßuß, weil ße nad} ©eite ber allgemeinen wie ber

focialen SBilbung ^in ben ftreifen, in beneo ße ß(b ber 5Ratur

ber ©ac^e nac^ bewegen mfiffen, ntd^t gewa^fe« ßnb. Die
gorberung »^ker Silbang ift betnnad) eine Seben«frage auf

bem ©ebiet ber SWußf in ber ©egenwart, unb wer ße negirt,

wer ße al« unwefentlidj barjußeüen verfugt, jeigt, baß er ab*

folut fein Cerßanbniß beßgt für bie gange ©ituation.

9Bir fSnnen jebe« ©treben nadji bem Sefferen nur getroß

aufgeben, bie SEonfunß mag. mit ©i$er$eit auf i^re SEBcitcr«

entmicfelung vergiften, wenn biefe« 3W ni<$t erreiebt wirb,

wenn bie 3u!unft nic^t Äünßler bilbet, bie über bie Aufgabe,

welche ße gu lafen ^aben, orientirt ßnb, bie i^re ©teQung gum
großen ©angen begreifen, bafür beßimmte ®eß4t«puncte, lei«

tenbe ©runbfafee gewonnen ^aben unbbemgemäß i^re praftifdjfe

St^ätigfeit geßalten. Damit iß burdjau« nic^t gefagt, baß bie

jungen Seute gu®ele^rten ^erangebilbet werben foden. Dafür
forgen'fd)on bie Cer^ältniffe. £m\\ä)tu geißlofem, tyanbmerf«*

maßigem SRußlert^um auf ber einen ©eite unb einer ba« Ifinß»

lerifd^e Moment negirenben wißenfc^aftli^en {Richtung iß ein

unenblid} weiter Spielraum.

Durdb ba« ©efagte ßnb inbeß innere wie äußere ©rünbe
no<$ lange ni$t erföopft.

©n ÜWoment von gr8ßterffii<$tig!eit bilbet au* ber Um*
ßanb, baß nur auf biefem SBege eine größere (Einigung ber

Änßc^ten unter ben Äünßfern felbß gu ergielen fein bürfte.

Stur bie $<tyere allgemeine SSilbung, bie ®eu>ö$nung an me^r

wißenfcbaftli^e« Denfen vermag jener 3erfplitterung in fub*

jeetive Meinungen ^n ßeuern , bie wir al« ein ®runbübet auf

mußfaUfd>em ®ebiet jefet no<^ gu beHagen ^aben. 3erfrKtte*

ruug ber änß^ten, wiWürlic^e« ®erebe bocumentirt lebigtt$

ben SWangel an JReife. 3e vertiefter bie geißige Silbung ißp

um fo me|r lernt ber (Eingelne ba« 3 f^ttige in feinen Sbeen

au«f^eibent unb gewinnt bie Sa^igfeit, biefelben in 3ltfant
*

mes^ang gu bringen unb prineipiett gu begrünben.

Damit $ängt weiter au^ auf mußlalif^em ©ebiet jene«

Uebergewi^t ber ©ubjeetivitat gufammen, wel^e« von ber

Statur biefer jfunß ungertrennti($ iß, unb aueb ben Äünßler

bemgufolge gleic^gearlet, gewiffermaßen in biefelben ©(^tanfen

gebannt erfd^einat laßt, aber au* foldjer Oeftalt ba« dnbivi*

bueQe be« ®ef*ma(f« gnr 8Ji*tf*nur für ba« große @ange
gu ergeben ©efa^r lauft. 9u* bie ÄünfUer muffen bc*in ge-

langen, ein über bie inbivibuefle ®ef*mad«ri*tung üfeevgrei-

fenbe«, ßber i^re ©ubj*cttvit&t ^inau«rei*eaibe« Sewußtfein gu

erlangen« SDtog immerhin deber feine ^rivatneigungen culti*

viren, feinem inbivibueKen ®ef*madt na^ge^en unb biefen vor»

gugöweife gur®e(tung gu bringen beßrebt fein; bie Sebingung,

»eldje guglei* geßellt werben muß, bie an i^n gu rt**

tenbe gorberung beße^t barin , baß er ba« ©egenüber«

ße^eobe, mit bem er in golge von Staturen unb Segabung
ni*t unmittelbar ffmpatytßren fann, in feiner 8ere*tigung

anectenne; baß er wiffe, baß ntdjt — wie ber Dieter fagt —
für alle Säume eine SRinbe Wolfen fikint. 9kr bie« iß ber

SBeg, auf bem aHma^li* txt^ aller Setf*ieben^eit in ber

$aup*fa<fee ©uigleit unter ben ftüaßlera ^er^eßeOt, ein ©e»
fammtbewußtfein ergeugt werbe« fann; ber ffieg gur SSefriti-

gnng jene« großen bie gefammte ftttnfi bena^eiligenben

Uebelßanbe«, baß deber immer wir «nf eigene $anb v)>evirt,
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einen Don feinen <£oDegen meit Derfd)iebenen SBeg einklagt,

unb fonadj ber (Sine immer tweber Derbirbt , »a« ber

Slnbere gut gemalt Bat. Sie ftünftler muffen über ba« ge»

nteinfam ju Srftrebenbe einig fein. 9htr bann erhält t^re

©timme ©eu>id)t, an$ al« (Korporation, bcm Staate gegen«

über, ber fo lange, als (Einer bem anbeten »iberfpridj* snb
deber womöglich ettoa« Änbere« »erlangt, uidjt anbei« al«

Döllig rattylo« bafMjen fann.

2>te SBidjtigfeit ber eben mitgeteilten ©rünbe mußSebem
einlenkten, nnb eben be«$alb bejei<$nete i$ bie gotberung er«

$ö$ter allgemeiner ©Übung al« eine 2eben«frage für bie gegen«

»artigen SEontünftter. Sßer fle al« un»efentlid> barjnfteflen be-

müht ifi, geigt, baß er für bie Aufgaben ber ©egentoart gar

fein Serjiänbniß befifct. Unfere SRufiffdjulen $aben bemnadj

Dor allen S)ingen nadj biefem Qvät jufheben, unb bürfen ftd)

barin nid)t burdj bie SBa^rnetymung beirren laffen, baß junSctyfi

nur ein fleinerer 5E$ett ber ©ctyüler fid> berartigen Sejirebun«

gen jutoenben n>irb. Unter einer größeren ©efammtljeit toirb

fid) immer eine nid)t unbetradjtüdje 3a^ ©oldjer befinben,

toeldje bem reinen #anb»erfertfyum au«fd}ließlidj ^ulbigen.

Sludj bie Unioerjltaten bieten fein anbere« 33ilb, nnb neben bem
leeren toiffenfdjaftlidjen ©eifte ber SWinoritat abfolDirt bie

SMajorit&t in tyanbtoerf«maßiger Seife lebiglic^ tyr 39rob«

ftubium.

(Enblidj fei in aller ßfirje nurrtod) be« Umftanbe« gebadet,

baß burc$ er^ö^te ©tlbung ber äRufifer, wie bie SSer^ältniffe

gegentoärtig befd>affen finb , [aud) ba« gortfommen betfelben

im Seben toefentlicty erleichtert toirb; ein ebenfaH« nidjt gering

anjufdjtagenbe« ÜWoment.

Segeben toir und je$t auf ba« prafrtfctye ©ebiet, unb be«

trauten bie al« notytoenbig geforberte Erweiterung be« Sefyr*

plan« nadj biefer ©ehe tyin.

(gortfetjung folgt.)

JRittljeifanfleTi üöer Die flrünöuno unö Die /ort»

(dritte öcs JTartfer Gonferoatoriums.

»Ott

jgtrmasui ätardi*.

2)ie ©rünbung be« <ßarifer EonferDatorium« toar ba«

SRefultat eine« jener großen unb erhabenen ©ebanfen, beren

bie granjofen toäfyrenb ber unterblieben 3«ü ber {ReDolution

fo Diele Ratten.

—

Der $immel Behüte unö, je ftjftematifdfe Singriffe gegen

biefe fdjöne Änftalt rieten ju tooKen. granfreidj Derbanft iljr

alle«, ma« e« in Setreff ber SRujit iß; man muß bie« toeber

Dergeffen nod} oerfennen.

E« giebt ^erfonen, toetdje betroffen Don bem änblicfe

einiger SKißbraudje, einiger ©djtoadtyeiten nnb 9?ad)läfftgfetten
•

gern mit bem EonferDatorium »erfahren möchten, lote SErinette,

al« Ärgt Derfleibet , mit bem toürbtgen Ärgan »erfuhr. „SBoju
bient 3tynen biefe« äuge?" fagte bie lteben«»flrbige Äammer«
jofe, „an 3tyrer ©teile würbe i^ e« audfle^en, um bem anberen

metyr ©e^fraft ju oerlei^en!" SäJir geboren niti^t gu biefen

Seuten, fonbern glauben, baß bie Den bem 9?ationalcom>ent

gegrünbete ©t^ule, errietet bon einem 3Ranne ti>te ©arette,
ber fo t>iel ©etfl, fo mel SBitten unb ^atrioti«muö befaß) no<ty

^eute bie befte Onette für bie mujlfalifdje ©Übung Joon gang

granfreic^ ift. ÜDeffenungea^tet ifi nidjt alle« DoOfommen auf

bem Sonferüatorium; einmal, toeil man fid^ merfttd) öom $(ane
nnb 3»e(fe be$ ©rünber« entfernt, unb näc^flbem, toeil

man nic^t üerftanb
(

en $at, getoiffe Unterricht«jtoeige fo umjn«
gefialten, baß man fle anf gleicher $31?e be« p^ifofof^if^en

unb lünfllerifc^en gortfdjrhte« |n erhalten vermag. (S« giebt

alfo oiele« ©ute auf bem Qonferbatorram einjufü^ren, folglich

Diele« ©djledjte au« biefer berühmten ©Aule ju Derbannen,

unb galten toire« für nnfere ^flic^t, Sinige« baDonnac^nnferer

f^wa^en ffiinfldjt bemerkbar jn ma^en. G^e toir jebo^ biefen

belicaten $nnct erörtern, liegt un« baran, eine 3feee Don ben

unf^ä^baren Dienften $n geben, toelcbe biefe große Xnßalt ber

mufttalifc^en Äunft in granfreid} ertoiefen ^at.

Unter ber alten SKonar^ie ^at ber Hnterridbt in ber

toetttidjen üRujif eine ber unbebeutenbften JRoBen gefpieft.

SBd^renb Dieler da^rtyunberte ift fogar feine Siebe babon ge«

toefen. SKan ftefyt fle im da^re 1672 jum erfien SKale erffei-

nen, in toel(^em?ulli, Siturlarin^aberberSorrec^te ber£)per

gemorben, in biefem Sweater für ba« befonbere Sebürfniß

feine« Äepertorium« eine ©efang«« unb ®eclamation«f(^ule

errichtete.

Saß übrigen« bie 3fi8Iitt8c biefer ©^ule ni^t ©änger
erfien Wange« tourben, motten toir un« erlauben barau« ju

ffließen, baß Sulli inbem^orne, in toel^em i^n bier^t^mi«

fc^en Unregelmäßigfetten feiner ©d^üler Derfe^ten, ftcfy felbfi au«

SSerfe^en mit einem ferneren ©todfe am guße töbtlid} Der«

tounbete. —
«l«bann gab e« Don 1698 bi« 1726 eine Supplement*

fdfeule be« ©efange« unb ber 35eclamation, treibe Don grl.

SRart^e la 9toc^oi«, einer ber beften ©djaufpieterinnen unb

©angerinnen an ber Oper nie St. Honorä gehalten tourbe;

nac^Ber eine ,,du magasin" genannte ©c^ule in ber fönigl.

SÄuftfalienafafcemie rae St. Nicaise unb entließ im 3aljre 1784
bie fönigl. ©c^ule, errietet in fjolge eine« Sefcbluffe« Dom
3. Oanuar in, bem ©ebaube ,,desmenu8plaisirs" be« ffönig«,

bie ©d?ule, an toeldjer ©roffec ffiirector mar.

SBenn aber Dor ber 8?eDolution ber Unterricht in ber

toeltlic^en SKujif faß auf nidjt« jurücfgebrac^t toar, fo fonnte

man biefe« Don ber getfHid)en2Rufif nic^t fagen. S)ie S)om*

capitel, bie Rat^ebralfir^en, bie größere Änja^l ber Abteien

unb SapeUen unterhielten, toie ©arette in feiner {Rebe bei

Eröffnung be« (Jonfertpatorium« fagte, SKujtfer für ben ®ot«

te«bienfi unb ließen in „üReifterfdjaften" eine getoiffe Stn^a^l

©filier, befannt unter bem SWamen ff^orfmber, in ber SRuftf

unterrichten. 3n biefen „SReifterfdjaften", an ber 3^1 me^jr

al« 500, erhielten ungefähr 15,000 S^orfinber muftfalifc^en

Unterricht. Siele biefer fiinber tourben fe^r gute SMuftfer unb

^upfle^rer; biefe« ^at niebt« Ueberrafc^enbe«. 3^r aufent-

halt in ben „SWeifterfdjaften" bauertc oft je^n -Saljre. -3n

biefen je^n 3a^ren ließ man jte fleißig ftngen, unb bie fefyr

ja^lreicften SBerfe, toelcfye man jte für bie Steffen jeber Art

fingen ließ, Derfdjafften i^nen {eben äugenblicf.®etegen^eit, bie

©egriffe praftifc^ ju enttoitfeln, toel^e fte Don i^ren ?e^rern

empfangen Ratten. Ueberbie« »enbete man in getoiffen ,^3Kei=

fterfc^aften" ein fe^r rityrenbe« pabagogifc^e« SWittet an, toel»

dye« tool fä^ig toar, i^re Slufmerffamfeit ju feffeln. 9J?an ließ

fle „bie ffappe tragen." S)ie Äappe tragen, toar namlid^ für

ein Ctyfcftnb: feine ?ectionen unter folgenben ©ebingungen ju

nehmen : @« mußte fein Äleibdjen ^inten aufgeben, toelcfye« oermit*

telfl einer ©tednabet oben gehalten , benjenigen K^eit unfere«

ftörper« bloß ließ, ber un« nad) ber ^oc^toeifen (Srflärung Don

Dbri) jum ©i|en befähigt; ein mit Stutzen betoaffneter ©a*
friftan ^ielt fi* in »ereitfebaft, ba« uiiglücftidje fiinb auf ba«

leifefie 3^t€^en be« Se^rer« ju fplagen, unb biefe« 3«c^en nmroe

o^ne SWitleib bei jebem geiler gegen ben Jon unb gegen ben
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Xact gegeben. 2)a* fo gefolterte Äinb aber mußte unter 3n*

brotyung einer Serboppelung ber SÄutbenljiebe feine Uebungen

fortfegen, o$ne ftd} einen äugenblicf ju unterbrechen.

©djreit nidjt über UnmatyrfdjeinHcbfeit. (Eine berühmte

©angerin, ©djülertn ber ©d>ule gu Eljoron, fyat und bor

mehreren 3ett8cn ergä^It, baß ibr *ßrofeffor an biefer ©djule

fte auf afyittdjje SBeife beljanbelte, t$r fogar fiarfe ©erläge mit

bem Violinbogen auf bie oongroft aufgesprungenen #anbe gab.

©ie Ijat ben tarnen biefe* UebenStoürbigen 8e$rer* nidjt t>er«

fdjtoiegen.

»He* toar natürtidb in ben „SReifhrfdjaften" für bie 8e«

bürfniffe be* ®otte*bienfte* eingerichtet , fotglid) o&ne tie

minbefie ©orge um anbermeitige änwenbung ber SKuftf.

„3)ie SWuftf in granfreid} (fagt © a r e 1 1 e in feiner ©r«

öffnungSrebe) toar ber ärt befdjaffen , baß bei metyr al* 500
©d}u(en unb ungefähr 10 SKiflionen granc* jaljrlicber (Sin«

fünfte t>on Stiftungen jur 8tu*bilbung unb Unterhaltung ton

Sföuftfern , biefe ffunß, bem ®efd>marfe unb bem Sbarafter

ber granjofen fo angemeffen, gleidjrool-bei tljnen in einigen

Steilen (einige ©enie* aufgenommen) toeit entfernt bon ber

SSoflfommenljett unb befonber* ber Popularität geblieben ifl,

bie fte bei ben Deutfdjen unb Otalienern erlangt tyat 3>ie Ur*

fachen biefer Verzögerung ftnben fid) alle in ber ffrdflidjen

Umoijfenbeit, meldje bie alte Regierung bei Söem jeigte, roa*

ben gortfdjritt unb ben 8tubm biefer Äunfl betraf. 2Bo ftnb in

ber S^at bie erlauternben Clementartoerfe, erfteunbtyaupt«

fad)lid)fte ©runblage eine* guten Unterridjt* ?

SBorin beflanben bie Aufmunterungen, bie man ben Äfinfltern

bot, toeldje bie aflgemeine I^eorie ber ftutift unb tyre Sejie*

jungen mit ben anberen Sßtffenfcbaften Ratten bebanbeln Wnnen ?

An melden Orten cerfammelten fid? bie ©djöpfer ber 2Wuftf,

um bie Sfrt unb SBeife be* ©tubium* feftjufegen, bem tyubli*

cum bie 3ög(inge tenntlid) ju madjen , »eld)e fid} in ben ber«

fdjiebenen 3»eigen aufyeidmeten, unb um ftdj gegenfeitig bie

SRefultate tyrer Arbeiten über ba« geftfegen ber ftunftgrenjen

mttjutbeiten?" — 2)er$of genoß biegreuben ber glanjenbfien

Aufführung unb brfidte mit ber übermfitbigften Verachtung

ben bemfiUjigcn, aber berühmten Stuffü^rer ju S3oben; er

flatfcbteben gelehrten SBerfen be« fdjdgen«roerttyen@omponijien

öeifatt unb ließ tyn babei ©erhungern.

(Sfortfefcintg folgt.)

$arf«.

3>ieEonccrtgefellf<baft be« Eonferoatoire $at bie ®ai«

fon mit jtoei Ejtraconcerten eröffnet, unb fi<b bamtt tote im oortgen

3abr ben2)antber ungeheuren Majorität berbient ber bie Pforten

btefe« ©eüigtbnm* jabrau* jahrein gef<bl offen bleiben; aber au$ ju

biefen (Soncerten tfl ber Snbrang fo enorm, baß befonbere« @lüdt unb

ein ber Ungunfl ber 3a^re«jeit tro^enber Ä8rpcr baju ge^ött, um na$

(lunbenlangem ©arten ein bittet ju erlangen. Unb toar ber$rei« ber

SWü^c entfpre$enb? (Sined ber (Soncerte toar ber Erinnerung #i et^er*

beer
1

« getotbmet unb braute beffen #ugenottcn*©(&iöerteri»etyef Ou*
oerture ju«3)inora^w unb (£^or au* ^argaret&eoonSlnj[ouM

; im gtoei*

ten foflte ein Set ber „jfcrojaner" oon © crlioj jur 3tuffü^rung lom*

men, boö^ tourbe biefer $lan Ui 3eiten aufgegeben (tote c$ ^eißt
r
bi«

jum neuen 3a^r oerf^oben) unb ber fixere Erfolg burö^ bie eingebür»

gerten (Slaffifer »orgejogen. 2)ennoc^ tonnte ba« publicum ni^t unge-

fiört f$toelgen, benn bie getoo^nte Olätte ber Stabführung tourbe bur^

berf^iebeneunjeitige Eintritte einer erflen ©toline (in berEmott»@^m*

p^onte) beeintr^tigt 2>er Dirigent, ©eorge*©atnl, tourbe bei bie*

fer Oelegenbeit oon bem ärititer b'Ortique im Journal be«2)Äat«

arg mitgenommen; berfelbe fpriö^t t^m mit ber ber bieftgen Ärittf

eigenen Ungenirtyett alle ©efSbigung jum Eoncertbtrigenten ab unb

metntr e* to&re berOefettfc^aft ein Seilte«, einen anbem unb befferen

E^ef ju ftnben.

3tu<$ über ? aabcloup'« ©aupt tann nü^flen« ein frittf^efl Un*

toetter lodbre^en; er gab n&mlt^ in feinem legten (Eoncerte Sag«
ner'* Ouvertüre jum „gliegenben ©ottSnber" (le vaisseau fantöme

ober, tote er fett einiger 3eit beißt, le hollandais yolant) unb man muß
oon Letten ber bieflgen «rittt auf Uffe« gefaßt fein. ©t*ber ^at fl^

blrt Xbeopbile lautier im SRontteur unb jtoar lobenb über ba«

ffiert au*gefpro^en. 3^ fanb bie tfasfübrung t)tel fcbtoungooüer al«

bie ber oor einiger 3eit gegebenen ^^utna nn'föen ©^mpbonie, toie

überbaupt nacb metner Meinung ©agner'* SRufif biet früher in

granfrei^b bur^brtngen totrb, al« bie artßotrattf^ere 2if jt'« unb

©^umann'*. 2)a« publicum oerbielt fieb jtemlt^ flau unb b^rte

nur mit geseilter Slufmerffamfeit ju; bie @(^ulb bieroon lag tool mit

an bem ungünfHgen $lafe ber Oubertnre am @^luß be« Programm«,

toobtnfte ber Dirigent au* gur^t t>or ^ürmif^en Auftritten a la^ann*

bäufer fürforgltö^ »erlegt batte, unb too bafi ©eräufö ber Äufbre^cn«

ben fotote ber unerträgltcbenOarberobc^etoabrerinneneinentf^iebene*

gurore toi^ gta*(o unmöglt^ matten, ©o i^ benn ^afibcloup

beffen ©treben na^ gortf^rttt unb ©etoegung alle Snertennung oer-

berbient, toteber einmal auf balbem ffiege {leben geblieben, unb bie

Meinungen über ©agner unb ©ebumann jinb foftbtoantenb tote je.

Entf(biebeneu Erfolg batte im Cirque NapoWon eine Ouoerture

oon ©allace ju »Sorelet^", unb fldber ni^t unoerbient. Obne ben

©ptelern unb Hörern ungetoobnte Snprcngungen jujunratben, trügt

flc bo(b bur<btoeg ben©tempel ber Originalität unb grifdje, Eigenf^af«

ten, bie unter benSRuftfern jenfeit* be*(Eanal* ni^t eben im Ueberfluß

oorbanben finb. Eine ungemein glü<fli<be unb erfabrene $anb geigt

ber Slutor in ber 3nßrumentirung, fotool in ber 3>ctatlmalerct al« in

©anbbabung ber SKoffcneffecte, unb fottte icb einen Säbel bejüglt^ ber

Ouoerture au«fpre^en, fo to&re e* ber, baß ber tragiföe ©ebanfe, ber

eigentliche äern ber fiorele^fagc in tbr ju toenig erf^^pfenb bebanbelt

ifl. Uebrigen* t^ fle am legten ©onntag gunt jtoeitenmal unb jtoar

mit gefletgertem ©eifaU aufgefübrt toorben.

2>amit ifl mein Eoncertbertcbt ju Enbe. 34 Wnnte nur noeb oon

teimenben unb imÄeimc gcflorbenen Unternebranngcn fpreeben; nn*

ter legteren ba* „grand Concert«', beffen ©rünber gerieten 3)a0tb

im Serein mit bengürflen $oniatoto*ti unb $olignac fotote

benEompontflen©coaertunb©ictor2Kaff<i©roße«tm©mnebat«
ten. iD2antoollte einen EoncertfaalberfteUen, ber 40003ubb*rer, 250©&n*

gcr unb 75 3n|lmmentiften faßte; bie SWittotrfenben foüten beffer

bonorirt toerben al* an trgenb einem Xbeatcr ober Eoncertinflitute oon

$art*, Ja fogar einen Sntbeil an bem (Herten-) Unternebmen baben,

neuere Eompofitionen foüten borjug*toetfe ba* Programm bilben unb

bie Eomponifteu jur perfönltcben Settung ibrer ©er(e eingelaben toer-

ben. Sifgt, ©enebict unb Eofta bitten febon tbre 3ufltmmung

gegeben, bie ErBffnung toar auf ben 15. 3)ecember angefegt, bann auf

ben 15. 3anuar unb enblicb auf ben 15. gebruar. 9tan ifl bie

Slu*fübrung btefe* oiel oerfpreebenben Unternebmen*, für biefen

Söinter minbeflen*, aufgegeben. S)ie ©ebtoierigteit, ba*nötbtge Kapital

bon 600,000 grant* jufammen gu bringen, fobann aueb gölicten
©abib'« bartnScfig rbeumatifebe* Seiben mögen biefen Entföluß

oeranlaßt baben. — %ui einem alten Äcim toerben fitb n8<bflen«

fe^«©oir6en ber ©efellf<baft ©t. Eöctlc enttotdeln; btefelbe gab

bor $ebn 3abren unter ©egber'dSeitung in einem ©aal berChaussee

d»Antin regelmäßig Orö^eflerconcerte unb braute manche* S^eue, toie

©ebumann'* 2Äanfrebs£)uoertnref ©erlioj'fi^inbbeitEbnfli" 2U
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-gur2luP(rung. 3m neuen 3a(r »irb fte im ? 1 e ( crf^cn ©aal unter

•ffielcrtin'« Seitung toicberum an bie Oeffentli^teit treten, mitber

^bf^t, toentg ober gar ni*t betannte Botal* unb (Etabiertoertc gu @e*

(b*r gu bringen; ber erfte X(eit jeber „Siftung" toirb einen (iftoriföen

<S(aratter (aben, ber gtoeite nur fficrfe tcbcnber äßeifter entgolten.

Die (Sro"ffnüng«foir$e am 8. 3anur getoinnt ein bcfonbere« Sntereffe

bur* bie SRittoirtung be« ^ianiften (Samiltebe Saint*Saen«,
ber ba« itatiemf*e ßoncert bon B ad^ Rieten toirb.

Bon biefem eminenten (Slabterfoieler, ben man feiner bottenbetcn

*Xeä)nit, fetner Btelfcttigtett unb feine* enormen ©ebä*tmffe« tocgcn

ben frangb*fif*cn Büloto nennen tonnte, (orte i* bor einigen Sagen

in einem $ribattret«2ifgt'« (S«bur-(£oncert mit Begleitung eine*

gtoetten (Stabicr* unb Harmonium*. Die Äraft unb 3lu«bauer ber

^änbe unb be* ©ebä*tniffe«, fotoie bie Begeiferung, mit toet*erS a i n t*

^aens biete* Sertbortrug, lann i* ni*t genug betounbern unb

tourbe auf* ßeb(aftefte an unfern (£tabier(ero* erinnert, ber freiti* an

<:lafflf*er 9iu(c uub gciftaei*cr fteflerton feinen frangöflfäen 9tiba*

Ten no* überragt. 3n berfelben Soiröc ' (beim SDcufitalienberleger

gtajclanb, beffcn$an* eineiebetgcit offene >$uflu<(tftatte für bie SRufit

ber neueren unb neueflen töic(tung ift) fotclte Saint*Saen*cin neue«

Xrio feiner (Sompofttion, ret* an rt>t(mif*en unb (armomf*en getn*

fetten unb bon meifter(aftcrgactur; bie ffiirtung biefe« Xrio« ifi be*

fonberd im Bbagio unb S*ergo eine bebeutenbe, unb ber (Srfotg be*

-Sotmponiflen Jianb bem be« Birtuofen laum na*. (Stn anbere« SQßcrl

bon Saint-Saen«, fein 2öei(na<bt«oratorium, tourbe am (eiligen

Hbenb um 3Ritterna*t in ber SRabelcinc, too er al«£)rganiji angeftettt

\% aufgeführt, tonnte aber bei ber nidjt* weniger al* (eiligen Stim-

mung be* Slubttoriron*, biettet$tau$ toegen ber nnge(curen Dtmenfto*

iten ber £ir$e, ni*t gur bcrbtenten Geltung gelangen.

Unglei*toei(cbottcrfolüm Dftcnbcbon^ari* ber SBei(nad)t«abenb

gefeiert tooroeu fein ;
(ier in einem #tntergebäubc ber nie du Temple

(iett ber beutföe SRanncrgefangberein *Xeutonia" feine getoitynlictyen

jjufammeutünfte, unb tocnn e* mir au* ut*t bergbnnt toar, ber 2Bet(»'

na*t*feierbeigutoo(nen, fobini* bo*gu oft3euge be* ernfkn Streben*

ber Berein*mitgtieber vor 2Wem t(re* Dirigenten ©ugoSBittmann
fletocfen, um ni*t an btefer Stelle auf bie gortf*rittc unb bie (Erfolge

be* Berein* aufmertfam ma*en gu tonnen. Die männli*e 3ugenb gu

regelmäßiger X(etlna(mc anmufltalif*enUebungengu beranlaffen, (alt

f*on in Deutf*lanb fetter, toie biet me(r in einer ©tobt totc*ßari«, too

bicX(ätiglcitiebe*(Singelncn auf ben (Soften@rab angerannt ift, unb

anbrerfeit* bem glaneur Unterhaltungen aller 2lrt geboten flnb. Xroft

aüebemift e* SD3ittmann,d J>erfbnli*em unb tünftterif*em ©influg

gelungen, feine SSngerf*aar me(r unb me(r ju »ergrößern unb ein

mufitaliföe* (Snfemble gu erzielen, ba* monier beutf*en Stabt jur

<g(re gerei*en »ürbe.

Ueber bie am 29. flattge(abte erfte Borftettung be* „Capitaine

Henriot" t>on Sarbou, SDhifit ton @eoaert roitt i* in Äürje ht*

rieten, baß ber (Srfolg lein entf*iebener mar; eine au«fü(rlt*c Be-

ffre*ung ber Oper behalte i* mir für meinen nä$ften Brief vor.

3m l^rif*en X(cater f*eint bie Sluffttfcrung einer SBagner'*

f*enO)>er geft*ert; man f$manft nur no*j»if((en bem »gliegenben

^ollSnber" unb bem ,,So(engrin'
4
. (Srnftfteoer bringt im Boniteur

barauf, fi* ni*t lange ju beflnnen unb lieber bcibcO^ernju geben. (Sin

anbrer Ärititer, ©a*^erini bon ber „Nation" (at ebenfall* für

SBagner'* SKuftt feine Stimme erhoben, unb jtoar in einer ber Bor*

lefungen ber nie Cadet, too er über 9loffiui unb SB agner ft>ra$.

flu* auf biefen Bortrag beute i* f^ä'ter no* gurüdjufommen.

SDie fiefer btefer Blätter, benen ber in (£arl*ru(e bon g)onrtj

». Slrnolb gehaltene Bortrag über bie Srtoeiterung be* 2e(r^)lan*

in ben SKufitftyulen o(nc 3»eifel no* frif* in ber Erinnerung x%

toirb eö intereffiren, baß bie au«gcf^ro((enen 2Bünf*e unb Bebürfniffe

«n* in *Pari* jur S^ra*e tommen. S5ie „Presse thöatrale et musi-

cale", eine* ber bebcutenbfien (iefigen 2RufHorgane, Bringt unter bem

Xitel »Bebauern«toert(e Süden im <£om^ofttion«untcrri*t" einen Stuf-

faft »on 2oui* Äoger, tt>elc(er eine bietfettige unb Sft(etif*e ©rjie*

(ung al* unumgängli*e*(Srforberniß jurmufttalif*en?lu*bilbung be*

jei*net unb ba* Ungenügenbe be* bi*(erigen (£onferbatorium*Untcr-

ri$t* na*jun>eifen fu*t. ©offentli* bleibt biefe Anregung, n>elc(e

einfttoeilcn (ier allgemeine Bea$tung gefunben (at, ni*t' o(ne na**

(alttge ©irtung. W. L.

SükDtttberg (S*lnß).

3m j to ei ten (Koncertc tmtrbe (icr jum erflen SWale bie in b. Bt
bereit* befi>ro*ene 2> moü*S(m))(onie bon 91.B o 1 1m a n n loott Energie

unb ©ef*mad aufgeführt. Sflwx ber j»eite Saft — ein fanfte* lieb*

li*e* Sieb — (Stte mit f*mcljenbcrem Xone, tote i(n bie SWelobie

bur*au* erforbert, borgetragen »erben tonnen , ebenfo ber turje bier*

piramige Saft ber .©oljbla«inftrumente am Sdjluffe biefe* Safte* mit

feinerer Siuancirung. 9m meifien jünbcte ber leftte feurige, (8*ft

or*ejtral gebaute Saft. —
Die intereffanteften $i6cen be* b ritten (Eoncert* toaren Stfgt'«

ft^m^(ontf*e 2>i*tung /rSWajeppa" unb S*um an

n

1

* (Slaoierconcert

in SmoU. Die ©trtung be* eigent(ümli*'*aratteriftif*en Xon*

Bilbe* „Waifypa* »areine ben 3ntentionen be*2Reifter*entf^re*enbe

unb in $infi*t auf bie S*»icrigteiten biefe* SBcrte« eine ber tü*tig*

flen an biefem $benbe; »ir berget(en ba(er gern einige unber(offteUn*

g(ei*(eiten im (Singeinen. S*uman n' * (Soncert »urbe bon $rn.

E(arle* SBe(le borgetragen. So anertennen*toert( bie Xe*ntt

biefe* Birtuofen in jebcr Bejie(ung tfi, fo »enig einberftanben bermö*

gen »ir un* mit feiner geiftigen Suffaffung biefe* SBerte« gu ertlaren
f

unb g»ar um fo toeniger, je lebhafter »ir un* ber ibealen S*b'n(eit

erinnern, mit u>et*er (Slara S*umann baffelbe »icbergab. Die

Sluffaffung biefe« te*nif* teine*»eg^ teilten SSerte* — aüerbing* in

golge feiner eigenartigen 3nbtbtbualitSt eine außergen>b*bnli* f*»ie*

rige— mar bon Seiten be* fonfi fe(r gef*&fttcn Spieler« leibcr eine

gfinglt* berfe(lte gu nennen. SRur bereingelt leu*teten (in unb toieber

bie glangbotten perlen be« SBerle« (erbor unb nur fetten er(ietten »ir

f*tt>a*e tttnbeutungen ber Xiefe unb <Sr(aben(eit ber $ergen«ergüffe

be* Stutor*. 3n einigen, in r(^t(mif*er »ie (armonif*er Begte(ung

teme*toeg* untntereffanten Heineren eigenen (Sompoftttonen bagegen

geigte ft* <£(. 3öe(te al* ein Äünfller bon ©efömadunb anmut(iger

(Srftnbung.

3m bicrtcn Goncerte tourbe unferc Stufmertfamteit (au^tfS**

li* auf g»ei Sieber für gemif*ten (£(or bon Seifrig unb auf bie

S*umann'f*e (£bur*St?mp(onie getentt. iRi*t o(ne Beforgniß

(arrten toir ber Seiftungeu be* au* (ieftgen Dilettanten befte(enben

(£(ore*; nm fo me(r freuen toir un*, mitteilen gu tonnen, baß beibe

(armonif* ni*t leiste Sieber re*t gut gefungen »urben
, jebenfatt*

ni*t f*le*ter, al* man in größeren Stäbten gu enoarten berechtigt
u

unb gölten toir bafür ber getoiß ni*t geringen 2lu*bauer unb Sorgfalt be

Dirigenten alle Stnertennung. 3n ber S^umann'f^en S$tmp(ouie,

toet*e ben S*toer^unct unb Bef*luß bilbete, toaren bie tttoa^ f*toie*

rigen ritardandos in bem fonft feurig unb gragi3* angefü(rten S*ergo
giemli* f*toantenb. Dagegen toar bie SGBiebergabc be« britten, ba«

§crg bi« in ba* Snnerfle nritäöe(mut( erfüfienben Safte« bortreffli*,

unb muffen toir (ierbet ba« gefü(lboüe S|>iel be«JOboi(len Säger*
(ubcOefouber« (erbor(eben. 5luc( Säubert*« *9fat((tgefang"

mit Befleitung bon bier hörnern ma*te bielen Eiubrud , ber 2Rän*
ner*or toar fi*er, ftießenb unb bott Äraft, nur bie Begleitung, in ber

befonber« einer ber #ornifien auffallenb unft*er »ar, (atte beftimmter

fein tSnnen.

Die intereffantefien «Berte be« fünften (Eoncert« toaren Sifgt'*

, r
Pr61udee", bie erfte Scene be« „Xann(äufer", ba« Borfpietgu wßo(en*

grin« unb ber »on Sifgt infirumentirte S*ubert'fc(e SRarf* in

(S motl. Hußerbem tooÄcn toir ni*t unertoä(nt (äffen, baß un« grau
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2RanH>4*©abniggmit einer Hüterin, grl. 2 o r dj (Xod&ter »ufere«

gmeitea. OBoißen) burdj ©efougbortrSge erfreute, grl. £or$, textete

toir bor gtoet Sauren unter Rettung tyre« früheren Se^rer« SJiccf

hörten, &at unleugbar in ber ©timmBilbung gortföritte gemalt 3n
ben Qefang iß ©id&erfceit nnb töu&e getommen, bie ©timme Hingt

fonor in ber tiefen unb üDiittettagc, weniger fräftig unb anft>re$eub in

ber $o$eu. Sir ©ertrag aber iß ebenfo marmorfalt , al« t$r

auftreten ßeif. SGBtr emj>fe$len grl. 8. baBer bur<$au« ernße ©tubien

in ©egjig tieferen Einbringen« in ben @eiß be« ©orgutragenben. Ofcne

Sebenbigteit unb SGBärme Bleiben alle Äunßmittel erfolgte« unb bie ge*

f<$ulteße Darßcflung ßet« mittelmäßig, ©ei gran SR am p e -© a bn i g g

bagegen fear toiebernm in allem tiefe Entyßubung nnb feelenboller

3lu«brtt<f , bur$ ben befonber« bie Xannfcäuferfeeuc fe&r Belebt toar,

babei natürliche Etnfa^ctt, Älarfait uub ©kBr&eit unb eine oorgüg-

li$e £c($nit. 3»« Duette au« »Situ«" unb an« bem »greif^üfc"

tourben bon Beiben Samen fe&r toirlung«boll ausgeführt. —
©($liegli<$ laffen toir eine Ueberß<$t aller in biefen fünf Eoncerten

aufgeführten Serie folgen. E« tarnen gur $u«füfrrung: ©on 9t

SEßagner: Oubertute unb erße ©cene be« wXannBaufei" unb £o$en*

grin-3nbrobuction ; bon ß t f g t : „2Rej)$ißotoalger",
,,2Rageft>a", „$relu*

be«" unb SRarf$ bon © $ n b e r t inE mott fürOr^eßerübertragen ; ton

© $ um a n n : fL moö-fioncert für $iano nnb E bur*©ijmj>&onie ; ton

©oltmann: Dmoll*©btnl>&onie; bon dtuBinßein: ©ioloncell»

Eoncert in Umott; bbn©eetfcoben: bie bierte unb fünfte ©$mj>&0*

nie unb au« ber neunten ba«2lbagio fotoiebieOuberture gUMEgmont*;

bon9Ä o g a r t : Ouvertüre gu*gtgaro* unbDuett au«»Xitu«*;bon© d? u*

Bert: «SRa^tgefang* für 3Ha'nner$or unb bier #b"raer; oonSSeBc r

Ouberture unb Duett au« »greifäüfc* ; bon2Harf<$ner: Cuberture

gu «$an« $eiling«; bon3Wcnbcl«fo&n: #ebriben* unb SKelußnc*

Ouvertüre; bon ©fco&r: 9lrie ans «gauß" ; bon EBeruBini:
Ouberture gu »SWebea«; bon 2Re$ul: Ouberture gu *3ofej>&"; bon

©eifrig: Sieb bon ©öttger unb ,,©aul« ©e(ang"bon ©bron für

gemixten E&or; bon ©icuitemfc«: ©attabe unb^ßolonaife für ©h>
line unb bon föoffini: Cuberture gn »Xett« nnb Arie au« »©emi*

rami«". —
<£Bemmfc.

SBcnn toir über biemußfaltföen Erctgniffe in unferer bie«jä&ttgen

©aifouBi« jefet geförotegen BaBen, fo $atte biefe« ©#toeigen feinen

guten Orunb. Einmal lieg bie Eröffnung ber eigentlichen Eoncert*

faifon bie«mat fe&r lauge auf ß<$ »arten. ^r.SWußtbir.SKanndfelbt

toar letber burd^ Äranl^eit längere 3eit abgehalten, feine X^ä'tigteit ben

SIBonnementconcerten jujuioenbcn, unb eine^luffüBrungbe«Oratortum«

«^ßaulu«« bonSWenbeUfo^n, toelcje bie ©ingalabemie unter Sei«

tungbt«$r. SWußtbtr. ©^neiber in« Söert gu feften im ©egrifl

ßanb, unterBlieB au«@rünbenf bie toir an biefemÖrte mit ©tiUf^ioei«

^n übergeben. 2tuc^ brangtenß^fo bicle HuffüBmngenanf einen rnr«

/ 3«traum gufammen, baß toir eö für gut gelten, bie ©eri^terßat-
-.—^-^—^ng no$ um einige 3«* ju berfdjieben.

Ein $r. ©onetotfe an9 ©Jie«Baben unternahm e« ben Steigen

gu eröffnen. Er fyielte am 1. SRob. in einer f^toa^ Befugten ©oir^e

bie Ei«moH»6onatebon©eet^oben f bie $^antaße bon SRogart,

bie 3)on 3uan«$^antaße bon Sifgt unb unter SWittoirfung gtoeicr

SKitglieber be« ©tabtor^eßer« H9 Emoß-Xrio bon 2Renbcl«f o^n.

StoeiSWä'nnerquartette, gefungen bon fcteßgen Äunßfreunbcu, aetoä^r-

ten augerbem einige 3lBtoe$«lung. w
2)a« erße EBonncmentconcert im Eaßnofaale gab bem

E^emni^er publicum ©elegen^eit, bie jugenblic^e ^ianißtn grl.

2Jlar^ÄreB«au« 2)re«ben tennen gu lernen, ©ie fhielte ba«® mott--

Eoncert bonSWenbel«? o^n, eine giemtt$ inhaltsleerefiucrcgia*^^au»

taße bon E.Ä r eB « unb bie £ran«fcxxpüon be« gaußioalger« bon 2 i f g t.

SEBenntoir au<$ fefertooleinfe^en, bagba« SttenbelsfoÜn'föe Eoncert,

bon einem gereißen Äünßler borgetragen, einen no^ tieferen Einbrud

^erborjuntfe* im ©tanbe fei, fo erregte bo$ ba« augergetDö^nli^e

Talent biefe« ^tnbe«, ba« übrigen« alle Hummern au^ bem Oeba'^t*

niffe toiebergaB, nnb ba« enorm ßeigtge ©tubium, »el^e« feine bir*

tuofenSeißungen borau«feften laffen, JoB^ ©etounberung, bie ß$ benn

anti) in raufäenbem ©eifaQ nnb mehrmaligem ©erborruf gu erlennen

gaB. ©r. SBolurla bom ^ießgen ©tabtt^eater trug bie Brie au«ber

3auBerßöte»3n biefen ^eil'gen Ratten«, ben „SBanbecer" bon granj
©Hubert unb ba« etn>a« tribiale *2>rei ffianberBurf<^en fagen

gemüt^li^ k. m bon© ^e^ er bor. 3fo$aBgefe&en bon bem le^tgenann-

ten Siebe Ratten mir Oefänge getoünf$t, bie me^r al« jene <5efa(r

laufen, ber ©ergeffen^ettanBeimgu fallen. ©r.2B.fangBi«tt>cilen gu^o^f

üBrigenfl im Sittgemeinen mit ©eifatl. ©onOrd^eßertoerfen hörten toir

biefen 3lbenb bie afyt ©^m^onic bon©eet^oben unb bie Ouberture

gum ogltegenben ©ottänber. • Unfer ©tabtor$eßer f^ielte unter

SKamiöfclbt'« $irection toie gctoö^nli<^ gut. 3)ag un« in biefem

Eoncecte lein neue« ober bo$ toentg gehörte« or^eßrale« 2Ber( borge«

füBrt tourbe, iß bur^ bie taum gehobene Äranf^eit be« Dirigenten

gu en^ulbigen.

Ein Ereignig, beffen Einßug auf bie Bießgen mußfali(^en 3»"

ßänbe Bi« je^jt no$ ni^t gu ermeßen fein bürße, iß bie Errityung

eine« gtoeiien ÜWußtcor^« in unferer ©tabt. $r, gr. Äö^ler iß gum

Sftußfbirector ertoa^lt toorben uub M ba« neue Eor!|)« f welkem mit

bem föon BeßeBenben gleite ©ere^tigung erteilt »orben iß, geBilbet.

Unter lebhafter ^eilna^me be« publicum« ^at berjelbe feine 2$&tigtett

al« SÄußfbirector bereit« Begonnen.

3n ber bierten bie«jä^rigen geißli^enSKufitauffü^rung,
toeldje am 1. 2)ecbr. in ber 3acoBifir^e bor einer ga^lrcic^eu3«Börer*

fc^aß ßattfanb, frörten n?ir benE^oral ^ttein@otttnber$b'^feiE^r^p

ein 8ßimmige« Crucifixus bon Sottt, einen E$or «©elig ßnb bie

lobten" bon 8. SB. ©aefc, bie SKotette „Wlafy §o<^ bie £^ürÄ bon

©au^Jtmann unb ben 25. $falm bon Zf). ©c^neiber. ©ämmt-
li$e Hummern tourben bom Äir^enf&nger^or unter ©djnei*

ber1

« Leitung vt$t Brab eyecutirt. Slugerbem fang grl. @ta.^llne^t

/»Die$immel rüBmen be« Etoigen EBre" bon©eet^ooen, unb gab un«

$r. SW. 3). Äö^ler bur^ ben ©ortrag be« Anbaute au« bem ©iolin*

eoncert Dp. 64bon9Wenbel«fo^n gumerßen 3Rale Gelegenheit, i^n

tennen gu lernen. SBir glauben in bem ©piel $m. Ä.
J

« einige 3«g*

Baftigteit roa^rgenommeu gu (aBen, bermtgten aBer peber 9lu«brud

no(^ ©(^ön^ett be« £one«.

%m 11. unb 12. 2>ecBr. erlebte E^emnift gtoei ^atticoncerte.

E« iß üBer bie $rt unb fßeife ber ©eranßaltung berfelben, fotoie über

bie Seißungen nun fo biel gef^rodjen unb geförieBen toorben, bag ß^
unfer ©eri$t fügli^ turg faßen lann. Die beiben Eoncerte fanben

im ©aale be«©ettebue ßatt, ber am erßenSBenbe ni^t biele, am g»ei-

ten gar teine leeren $l$$e geigte. Da« Programm be« erßen Sbenb«

toar ba« allgemein betannteunb für jebe« erße ^atticoncert in einem Orte

Beßtmmte : Äreugerfonate, 9lrie au« „Sinba btE^amounij" :c. ic. %m
gtoeiten 5lbcnbe Balten toir ben angerorbentlu$ ^o^en Genug, ba«

©^umann^eOuartett bon ben Ferren Dabib, Dretyf^od,

©iett^tem^«, ©teffen« unb Saell bortragen gn ^ören. Der Ein*

brud, ben baffelbe in un« $erborrief, toirb un« unbergegltö^ BleiBen.

E.$atti fang $olacca a. b. Puritanern, ©$lugarie a. b. ^a^ttbanb*

lerin unb „U Danza 1
', äöolger bon Slf^er, $r. ©teffen« trug ein

Eoncertßüd bon ©erbai«, $r. 3acll „la Sylphide •« unb Xran«*

feri^tion an9 »$ann^äuferw eigner Eom^oßtion, $r. ©ienjtem^)«

feineFantasia appassionata, bie lefeteren beiben gnfammen ein ^otyourri

au« wgigaro« ©o^geit" bor. ©Smmtli^e ^ßrobuetionen tourben mit

ungemeinem ©eifall aufgenommen. E. $ atti gab an Beiben Slbenben

bie i'a$arie bon SluBer gu, toel$e j^ebe«mal einen ßürmifcBen $fy*

plani ^erborrief. E« fei un«, loa« bie Programme betrifft, geßattet gu

bebauern, bag biefelben aBgefeBen bon ber Äreugerfonate, bem &$vl*

man u'f#en Ouintett unb ettoa ben$ ä'n b e ffci^en©ariationen teine claf*
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flföenSkrfe enthielten. 2>ie#errcn3aell unbSieÄrtempfl foielten

fafi nur eigene fcontyofttionen. gerner muffen toir gefielen, baß toir

ed für febr toünf<$en«»ertt) eraä)ten, »enu <£oncertgcber ftd) an ba«

•einmal feflgcpettte, bem publicum in bie $änbe gegebene Programm

galten. tBir glauben, baß oiele äußrer anfJatt eine« Safdjförentange«'

oon $iatti re$t gern eine $tece oon ©eroai« $3ren, »ir ftnb feß

überzeugt, baß e« ben meifien fet)r gleichgültig ift ob bie Saelffdje

1£ran«fcrtytton au« „2>inora&" ober au« „Xannbaufer" entlehnt ift

galten aber trofcbem beriet »ill(ürii$e Slenberungen für eine Serna$*

ISffigung ber föücfftc$ten, bie felbfi Äünfiler erfien Hange« gegen tyr

publicum gu neunten fcaben. ©ollen »ir enbli<!( ben ©efammt-

einbrud c$arafteriftren, ben toir an« bem $atticoncert &iutoeggctragen

faben, fo glauben totr nic$t gu irren, toenn toir — natürlich mit ben

'

eben angebeuteten 3ta«n«^men — belauften, ba« bie Störungen un«

me$r gum ©taunen Seranlaffnng gegeben al« un« toirtlid) innerlich

ertoSrmt fcaben.

©c$ließli<b Ratten totr noi$ über ein Unternehmen gu referiren,ba«

be« aufnötigen 3)anfe«,ber tycjlgen Äunjifreunbe oerfiäjert fein barf, toir

meinen bie SeranRaltung oon Äammcrmufilfoträen bureb $rn.

SRufUbir. © c$n etber. 9m 16. 2)ecbr. tourbe bie erflc berfelben ge-

geben. 2>te $$. ER. 2). Äöbltr, 2)aniel{ot)n, ©Füller unb

3#- © ä)n c i b e r fpielten bie Ouartettc iu © bur oon # a ö b n unb in

»bur£)^.18
f
5Rr.5f

teon©eet^ooen f ©r.3Rufttlebrer2anglofctrug

ein (Slaoierconcert (gmofl) mit Segleitung oon ©treic$tnftrumenten

oon 3- ©.©an) oor, unb 2Ritgliebcr ber ©ingafabemie brauten gtoci au«

bem 17. 3al)rbnnberteßammenbe frangöflfc$e Sott«lieber »O tomm mein

£inb" unb „©ajönfte ©rifelibt««» gu ©e&ör. 3)a« leiber m$t ga&l*

reid)e aber fe$r aufmertfame publicum begehrte ba« retgenbc, mit fei«

nem@ef$madoorgetragene»©4öufk@rifelibi«" dacapo. #r. Sang*

lofc betunbeteim gmoll-fconcert toieber bie ©olibitat uub ©u$crbeit

feine« ©piele«. 3)ie Sortra'ge ber $$.&uartettfyieler ließen erlernten,

baß biefelben mit örnft unb großem (Eifer an tfcre Aufgabe herange-

treten flnb, fobaß »ir alfo ba« 3ußanbetommen eine« red)t tüchtigen

dnfemble« gu ertoarten &aben. ©oUten »ir nodt) einen ©unfee) au«»

f»reä}en, fo toSre e« ber, e« möge namentlich ba« gorte in allen 3n-

ftrumenten ettoa« energif$er unb flangooßer »erben, ©eben toir un«

ber Hoffnung $in, baß biefe ®oir6en fi<$ einer immer größer »erben-

ben 2#eilna$me unfere« publicum« gu erfreuen fcaben.

meine Seitung*

(tatterte, fcnfrtt, feifgagements.

%—* gran $aafe»<Eapitain, »eläjenacb einem (&>clu« günfli-

get ©affipielc fia} augcnblicflicb in $ctbclberg auftSlt, fofl oorau«fl<$t-

Üä) fir ba« granffurter Xfceater getoontten »erben.

JRußkfeße , Aufß jungen.
*-—* Xaufig machte in ? e |t $ gurore. ©<$on tm erften Son»

certe mußte er Sifgf« Rapsodie hongroise 9fr. 12 unb 15 »ieberbo-

len unb^ beibe 9htmmcrn nebft $eetbootn 9 *33 Sartationen attf ba«

Programm be« j»eiten Goiicerte* fe^eiu—* 3n $ e t e r « b u r g lam im brittes dosierte ber ^ruffifeben

2»ufWgefeHf*aft" bie »fBal(üreM oon H.2B agner. bie neunte ©om^bo-
nie oon ©eet&ooen, Xficile au« ©aef« 3ßatt^8u«*$affton unb
SReoerbeer'« w©trnenfee«»Ontyerture, im fünften bagtgtn ber etfle

2$eü oon ©4umann r

« ^arabie« unb $eri* mit grau Riffen-
©aloman gur ftuffübrung.

*—* a)iufttbir. Sftebltxg in SlÄagbeburg brachte ©c$u-

mann'« ^igeunerleben" , Sollmann'« ©^nt^onie Oj>. 44 unb
filier»« *®efang ber ©eifter« gur Aufführung.*—* «uf bem 42. *tebett)einif*en 3Jhifl!feft foll gu ¥fingflen
unter $iller'« 3)irection in <58ln ber britte Xbril be« ©4u*
mannT

fct)en »gauflM unb r»3«raelM oon ©anbei gur Äufftt^rung ge-

langen.
*—* 3m ©cibnadjt«concert be« ©afeler ©efangoereht« tarn

© % um a n n'e »£boent«tieb" unter allfeitigem Seifalle gur Aufführung.

]

*—* 3oacbim concertirt in Äotterbam.
I

•—* ©agginiunb ^iatti ma^en ba« aRatlänber ?»bli-

! cum mit außerorbenttt$fiem (Srfolge mit Seet^ooen, äßogart,
2Renbel«fo^n ic. befannt.

•—
• 2)ie ^oncert»Ouoettnre oou griebri^^rüftmac^er

(oot bürgern bei €. g. Äat)nt in Sei^gia erfreuen) gelangte im
oierten ©om^bonieconcerte ber (gl. ©ofea^eue gu 3)re«ben — unter

Leitung be« (Sa^eÜmeifler Äreb« — gu ifrer erfien öffentlichen 9uf-
fü^rung unb erreichte einen fe^r glSnjenben Erfolg, »clever fic^ bi«p ©eroorrufe be« im Orc^efler mit»tr(enben (Som^>oniflen fleiaerte.

ifcie am felben Hbenbe mit aufgefübrte 9bur*©^m)>bonte oon (Jarl
fteineef e »urbe ebenfall« »arm oom publicum aufgenommen.

Äeue nnb nmeinftndirte Opera.

*—* 2>ie Sluffübrung be« *£annba'ufer" in Sremen am 19.

fcecbr. »ar feit3at)ren eine ber befien. Sitte «rafte befonber« Ca^ell-

meifler ©entfiel unb »eaiffeur »ein^arb t)atten fic^beetfert,

biefe« ©erl mögltöt)fl gut »iebergugeben.
*—* 3n ©rag lara im oorigen SRonat „Perdita" oon $*r«

bieri gur Äuffüprung, giemlict treu bemföange be««©intermirc^en«"
uad)gebilbet. 2)ie SKuftl, nic^t o^ne t)übfdt)c unb »irtfame ©ebanten,
geigt entfebiebene« Uebertoicgen gur neu-italienifcbcn SKanier. (Sine

eigentbümlidc)e (Srfc^einnng »ar ba« mit einer befonberen ©tfaagpar*
He bebaute Heine St in b ©ermtonen«.

*—* 3n Sftannbetm !am ,,3)e« ©anger« glu^' oo» ßan-
gert mit Seifatt gur Aufführung.

*—* 3n 90 a r f * a u tat „Otto ber ©$üfe" Oper oon Wl ün $-
t)eimer fe^r gefallen.

*—* 2)te lefcte «uffü^rung be« „3)on 3uanw tut SBiener ©of-
operntbeater»ar eine, (U9 in bie tleinflen 2)etail abgearbeitet) an«ge-
jeiebnet — mangelhafte. <S« ifl übrigen« fonnentlar, baß©, ©aloi
feine ©c^ulb trifft, ba er fl$ in $art« mit ©e»innung einer Xfittgcrin

aufhält.

^u«jeut)»ungeii, 6efar^eruitgen.
•—* SÄujWbtr. SB i e l> r e$ t ^at oom ^ringen ülbrec^t ©o^n in

Unertennuna fetner Serbienjlc eine golbne Ut)r erhalten.
*—* 3e an Sogt tat für bie SKbmuity eine« (Slaoierconcert«

Oon ber ©roßfürfHn ©elene einen (oftbaren Sriftantrtng erhalten.

Zobtxfatit.

•—
* «m 4. b. 2ß. ift ber belanntet nm bie Orgelliterarur oer-

biente 3Ru|l!alknoerlegcr ©. )ö. Äörner in drf urt oer^orben.

^eipfiger ^rem^tnliAe.

*—* 3n bteferÄBocte befugten fietygia: ©r. ©ugo SQßebrle,
Siolinoirtuo« au« 2)onauefcbingen f (bi«t)er ©dt)üler be« $arifer (£on-

feroatorutm«) grl, SERe^borff, ©ofopernfangerin «nb^r. flU^arb
Wl t ^ b o t f f, fcoufftjifiler au« Serlin.

Wtrmiiihtit.

*—* gtt. tfcietiew« gctfHttt in $atttttrg elfmal bei txW*
ten greifen unb fiet« au«ocr(auftem $anfe.

*—* ftrau $alm*©pa^er bat in ©ien eine ooUftSnbige

9Mcbtrlt|e gehabt, tßan begreift nic^t, toie $>. ©albi fi^ über jrftte

(Sng«9e»ient« in feigem ©rabe ehtem ^ubltcnm ge^etttber rfi»Wen
(ann, ba« fteit) nic^t einmal t)erbcilaßt, grl. «rt6t in applaubiren.

*—* (Earlott«?atti rnt)t fieb oon ben fünfgig binnen gtoet

SKontten aegekntw (Soncerten einen «ttgeftblicf in $ari« an«, nnt mit
erneuter jeraft ttunmetr gelbgftge n«t Saiern unb ber ©cfyoeig gu
unternehmen.
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gQj^ Pianinos. ^ig^
Die

JM o tifif tr-iibr ik ook |iL|ririi|i
in Leipzig, Weststrasse No. 51

,

empfiehlt als ihr HauptfabrikatPImiIiim ingeradaaitiger. halbschrägsaitiger und ganzsehrägsaitigerConstruction, mitleichter undprflciser

Spielart, elegantem Aeuaseren, steta das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Literarische anzeigen.

Nova No. 1.

Bülow, H. v. Tarantella für Pianoforte. Op. 19. 25 Ngr.
Grütxmacher, F. Technologie des Violoncellspiels. Op.88. Cah. II.

1 Thlr. 20 Ngr.

Jensen, Ad. Jephthas Tochter für Chor u. Orchester. Op. 26. Par-
titur. 3 Thlr.

—^—— 8 Tierstimmige Lieder. Op. 28. Partitur und Stimmen.
2 Thlr.

Kiel, Fr. Stabat mater fttr Frauenchor u. Orchester. Op. 26.
Clavier-Aussug. 2 Thlr.

Liarft, Fr. A. La Chapelle Sixtine, „Miserere" d'Allegri et,,Are ve-
rum corpus" de Mosart pour Piano. 1 Thlr.

Baff, J. 5 Eglogues pour Piano. Op. 105. Cah. I, II. a 25 Ngr.
Satter, G. Fidelio de Beethoven, Fantaisie pour Piano. Op. 61.

25 Ngr.
3«»« Impromptu pour Piano. Op. 63. 20 Ngr.

Schumann, B. Faust v. Gotbe für Chor u. Orchester. Partitur

(neue Stich-Ausgabe) 12 Ngr.

Haydn. Schöpfung. Clavier-Aussug mit Text vonJul. Stern, netto

I Thlr.

Händel. Messias. Ciavier-Ausaug mit Text von Jul. Stern, netto

lThlr.
Israel in Egypten. Clavier-Auszug mif Text von F.

Bris s ler. netto 1 Thlr.

Leipzig. C» V* Petera, Bureau de Musique.

Demnächst erscheint:

(Vater unser).

Für gemischten C&or,

Sopran, Alt, Tenor und Bass
mit Begleitung der Orgel

componiit von

Franz Liszt
Partitur und Stimmen.

Preis 1 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig, € F. Malmt.

Das Büchlein voo der Geige
oder

die Graiidmaterialien des Yiolinspiels
von •

Robert Burg.
Preis 6 Ngr.

Verlag von C« F« HLaamiat in Leipzig.

m
Soeben erschien

:

im Verlage von

C. F. Kahnt in Leipzig*
Abt, Franz, Op. 281. Drei vaterländische Lieder für

Männergesang (1. An das deutsche Lied. 2. Alte

Noris. 3. Germania auf der Wacht am Beit). Partitur

u. Singstimmen 20 Ngr.

Baumfelder, FT,, Op. 21. Marche pour Piano (nou-
velle edition) 10 Ngr.

Berlyn, A., Op. 153. Das Lied vom Steinwein. Vier-
stimmiger Männergesang (Soli u. Chor). Partitur u.

Stimmen 22*/i Ngr.

Blirkliardt, SaL, Op. 70. Etudes elegantes. 24 leichte

u. fortschreitende Uebungsstücke für das Pianoforte.

(Neue revidirte u. mit Fingersatz versehene Ausgabe
von Fr. Rein.) Heft 1 17Vi Ngr. *

Idem Heft 2 17Vi N8r -

: Idem Heft 3 25 Ngr.

Clement!, MllZiO, Op. 36. Six Sonatines progressive»

pour Piano aeul. Arrangees pour Piano ä 4 mains.
No. 1 10 Ngr. No. 2 10 Ngr. No. 3 12Vi Ngr.
No. 4 10 Ngr. No. 5 15 Ngr. No. 6 12Vi Ngr.

GrÜtzmaoher, Fr., Op. 54. Concert-Ouverture für

gr. Orchester. Partitur 2 Thlr. 15 Ngr.
Dieselbe arrangirt für das Pianoforte zu 2 Hän-

den 20 Ngr.

Dieselbe in Orchesterstimmen 3 Thlr. 10 Ngr.

iTgang, Willi., Op. 6. Sonatine für das Pianoforte

17Vi Ngr.

Langer, H. , Repertorium für deutschen Männergesang.
Auswahl beliebter, bis jetzt noch ungedruckter Män-
nerquartetten. Heft 5. (No. 1 Neuer Frühling von
H. T. Petschke. No. 2 Mein Friede von J. Dürrner.

No. 3 Mein Platz vor der Thüre von H. Langer.

No. 4 Trag* uns zum Licht von A. L. Leidgebel.)

Partitur u. Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

LlSZt, Franz, Der 13. Psalm. „Herr, wie lange willst

du meiner sogar vergessen?" Für Tenor, Solo, Chor
u. Orchester. Partitur 4 Thlr. 16 Ngr.

Idem die Chorstimmen 1 Thlr.

Die Loreley für Pianoforte zu 2 Händen über-

tragen vom Componisten 17 !
/i Ngr.

Wohle, ClLjOp. 90. Scherzo symphonique pour Piano

17Vi Ngr.

Wollenhaupt, EL A«, Op. 6. Morceau de Salon pour
Piano (nouvelie edition) 12Vi Ngr.

{Durch alle Musikalienhandlungen des In- und Aus-
landes zu beziehenJ

S>ttt<I fton 2eo9o(b Gönang is Seidig,

©ierju ritte Beilage *on 0. &d>ott'* &<tynr tu SRatug.



Jeipstfl, ben 20. Sanitär 1865.

l flhmmuc ftm l «tot Ufe ««gat. 1*«W

bt« 3o*t*0«fie* (ta l 4*«fec) 4t,, 91c. 9teue Bteuuetscxt ncbmcv ftO<JtofMttta»8u4-,

OtnfitelUa« «ab tuaft-graMnagai au

/ronj Ärenöet, SeraxtüDortficfrer töebactenr. — Setleger: t. /• Kafrnt in Cetp^ig.

4L Bannt in €t. Veterftisrg.

*b. «UriMp* * «. ««» in $ra9<
•cbriba 4«| in 3im<$.

•. *»bri * Comp, in $filabeltfia. ÖEüwtibfedtoigfln Saut.

1. WejUmamt * Cor*, in «et» $«rr~

f. »ftrotttnbaft in ©ien.
«ab. iritWrfii tit 2Barf<$an.

C. »4Sf« * «*rabi in WUabettfia.

3«falt: Die Otganifation be« SRnftfoefenf bnx$ ben Ctaat fton §v.

»tenbel. (gortft^unflO — SRtttyeUungen übet bie äkfinbnng unb bie 8rott-

fdritte be« Tarife* fconfcraatorinm*. 2t an $. €tortfe. (grortfefenng.) —
toircfponbn^ (i'etyfttg, Stetlau, ©ien, $ottbam, ftranrfntt a. SR.)- — Aki«
Jrituni (ZagetgeWftte, Serotifcfrte«). — JWiifa« **3tipr,— «itettttif^e

Hnteigen.

Dteflrganifation besmufiftroefens ÖurcO Öen Staat

»Ott

Mx. ßxtnbtL

VI. 2>ie SRupffönlem

(Sortfeftnng.)

8ta<fr in ben foeciett mupfalifcfren gfidjern erfdjetnt eine

€r»etterung bed Sefrrpland ton ber 3eit unb ben gortfcfrritten

berfelben geboten. 9»on folgt in ber HufPellung beffelben nocfr

}U fefrr ben aut alter 3*it fifrerfommeuen Srabitionen, man
lefrrt, toaö auf einer früheren Stufe ber <£nt»irfelung audreicfrenb

toar, »äfrrenbJhinft unb Seien gleicfr fefrr fidj toeranbert fraben,

«nb fcon ben früheren ganj toerfifriebeneÄnforberungcn Pellen;

ein 3miefpalt bemnacfr pnbet Patt j»ifcfren bem Sebürfniß unb
S)em , tt>a$ jur Sefriebtgung beffelben geboten »irb, unb ed

erflart pcfr frieraud bie überrafcfrenbe, für ben mit ben Serfralt*

niffen niefrt Sertrauten melleicfrt fefrr frefremblicfre Crfcfreinung,

baß tro| ber großen 3<*frt junger SWupfer fciele ©teilen oft»

mal* gar niefrt entfpreefrenb befefct »erben fönnen, bog man
Pcfr in Verlegenheit bepnbet, »enn man geeignete Ärdfte &or*

fcfrlagen fofl. ©o namentlich fefrlt ed fortoafrrenb an geeigne*

ten äWufitlefrrcrn, namentlicfr im ftacfre bed ©efanged.
S)er ©runb, »edfralb bie ©efangdfunp — einzelne rflfrmlicfre

Äudnafrmen abgeregnet — bon Oa^r ju da^r bei und SRücf-

f^ritte mac^t, koed^alb fogar baö Serftänbnig für tfid^tige,

!unjigere$te Seijiungen innerhalb biefer ©^are im publicum

mebr unb me^r verloren ju ge^en fdfeint, liegt torjugötoeife

in bem SWangel an tüchtigen ©efangdle^rern. 3* toetg auö

(Erfahrung, baß manche ©tabt ettoad 8iam^afteö barum geben

toürbe, wenn efl i^r gelänge, einen tüchtigen ?e^rer in biefem

gacbe }u erhalten. SriÜante ©teflungen bieten fid) bar, unb
body ip 8?iemanb öor^anben, bem man fte jutoeifen fBnnte.

über auc^ bie Siloung ber ßlafcierle^rer, bie bo^ in grö-

ßerer 3*1)1 »or^anben finb, ja »o fogar eine geroiffe Ueberfül-

lung ftattfirtbet f entfrrt^t !eine«roegö ben gorberungen ber

3eit, unb ed »erben babei inrtefonbcre bie allgemeinen 8er*

I>altniffe toenig ober gar ni^t berücffi^tigt. 3d^ ffre<^e frier

ni(^t »eher üon ber 9!ot^»enbig!eit ber^Sbagogif^en Sil«

bungf
Don ber 92oty»enbigfeit, baö Unterrichten )u lehren unb

mit ber großen unb reiben ^ianoforteltteratur no4 auf anbere

ffieife unb DoIIjiSnbtger al« e« burc^f bad blofe prattif^e Sin*

üben einjclner Serie ober burd) $3ren gef^e^en fann
f befannt

}u machen; bad ÄUeö ift in ber$auptfad>e fc^on imÄrnolb^
fc^en Sortrag jur Erörterung gefommen. 3c^ faffe eine anbere

©eite, bie »ilbung für ba« Sebeu mö «Inge. 2>er Wtufib

leerer $at feine abgefc^loffene, tiorjugöroeife auf ben Serfetyr

mit ÜRuflfern bef^ranfte SEBirffamfeit; er be»egt fidj im gro-

gen publicum, unb ed ip bafrer erforberlid^ , baß er für bie

ganj toerfd^iebenen 9nforberungen/»el(^e gefreut »erben, \>or»

bereitet »erbe« 3ft e« bo^ überhaupt, unb frier ganj abgefefren

ton bem oorliegenbem fjafl, t>on größter SBi(^ttg(eit
f
baß bie

jungen Seute tfrre Silbung praftifefr einrichten lernen, baß

pe niefrt blöd ifrren Neigungen folgen in ifrrer auöbilbung,

unbetümmert barum, ob pe ba6, »ad Pe treiben, fpater ge*

brauchen Wnnen, fonbem auf bad aufmerffam gemadfrt »erben,

»ad außer ben getoöfrnlidjen mupfalifa)en Sorbebingungen

gegen»a'rtig fo Dtelfacfr ©erlangt »irb. Sd ip ©aefre ber 2»u*

plfcfrulen, bad fcorfranbene SSebürfniß ind Äuge ju faflen, unb
barnad^ ben Sefrrflau ju gePalten« greilicfr motten im Äu-
genblirf felbp biejenigen Äräfte in niebt ju großer 3«frl &or*

franben fein, bie im ©taube pnb, eine Sefrrerbtlbung, »ie bie

oben bejeicfrnete, ju übernefrmen. 9ßaS inbeß im $rit>atlebeu

niefrt mögliefr ip, bad fönnen öffenttiefre Änpalten, bad t>ermag

ber ©taat, inbem er x\xx Sorbereitung auf einen folefren Seruf

Seranlaffung giebt. 3Ran trete nur aud ber ©pfrare bed ©er*

fömmlicfren freraud unb fefre, toa^ 9?otfr tfrut. Unter ben gegen*

»artigen Serfraltniffen aber fönte »enigPend naefr SKöglitfrfeit

barauf gefefren »erben, ben ©efrülern ben SBeg ju jeigen, je

naefr ben ^afrigfeiten, ber Neigung, ber Stiftung ben Sinen

auf btefen, ben Änberen auf jenen Seruf felbp innerfralb bed

Sßirfungdfreifed eined SWupflefrrerd aufmertfam ju maefren.

Daß bamit bad allen ©emeinfame niefrt überfefren »erben

barf, baß «Ben eine mögliefrp gute Silbung ju £freil »erbeu

muß, oerpefrt P<fr t>on felbp. ©emeinfrin liegt jebod; bev gefrier

»ol barin, baß bie Untertoeifung für aOe burcfrfcfrnittlicfr bie*

felbe, eine ju gleidfre, ju fcfrablonenmaßige ip, »afrrenb je naefr
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S3efä$iguug balb meljr auf baS eine, balb auf baS anbere £itl

$inge»iefen »erben feilte.

3eme$r bte Styeilnatyme unb baS 3ntereffe au bet Ion*

fünft jid> Derbrettet, jemeljr fetbft ©tabte, bie früher gar fein

mufifalifdjeS Seben befageu, anfangen £once*taufffi$rungen gu

Deranftalten, in um fo gr3§erer 3^t »erben audj Dirigen»
teu gebraust. Die Vilbung Don getieften Dirigenten tft

baljer ebenfalls eine Lebensfrage für biegegen»artig«£ottfiinft.

<Ein groger Uebelftanb aber tft eS, bag unfere jungen SRuflfer

gumeift burdj bie $ra;ri* fetbft ft<$ fcranbilben muffen, bag fie

gu einer 3"** wo Pc mit einiger Hebung auSgerüftet, tyre

SBirtfamfeit beginnen follten, erft anzufangen unb fo in tyrem

Hmte ft<$ heraufzuarbeiten genötigt finb. $iergu fommt nod),

baß ber gute Dirigent nid>t bloS nadj muftfalifdjer ©eite Dor-

gebilbet fein »iE; au$ nadp ©eite beS (E^arafterS muffen bie

erforberlidjen ga&igfetten ge»ecft werben. DaS ©iraffe, $ra-
<ife, (Energtfd>e einerfeitS, baS {Rurige, SKagDofle anbererfeitS,

tioat bagu gehört, will entwicfelt fein, unb au« biefen Urfadjen

erftart ftdj, weStyalb mir bei ber großen £af)t Don SWuftfern

Derbältnißmaßig nidjt allju Diele me$r als gewöhnliche Änfor«
beruugen befriebigenbe Dirigenten befifcen. Vor allen Dingen
»aren bemnadf bie SKuftffdfulen berufen, au$ nad? biefer ©eite

i&ren Ginßug gu erftreefen, Sieled Anbere, »ona$ fte ftreben,

fann au$ burd) $ru>atunterri$t erreicht »erben« DaS fyer

Verüljrte, bem lefcteren unerreichbar, ifi fpecieD Aufgabe öffent-

licher Hnftalten.

©eit einem Viertelja^r&unbert fcaben bie Jonfünftler an-

gefangen, in Diel fcö^erem ©rabe, als früher ber gatt »ar,

tyre Äunft aueb burd? f^riftftelterifdje SBirffamfeit gu

Dertreten« Onbeg bfteb bie« immer nur erft ein Vorgug ber

#erDorragenberen unter tynen. Die groge 9Ke$rga^l fte$t

einer folgen (Er»eiterung tyrer SBirffamfeit nod> immer gtera-

lidj fern. (ES giebt aber gur 3eit feinen anberen SEBeg, um
ÄunftDerftanbnig angubafcnen, als burd> bie treffe, burdj

»a^re, ad>te Ärittf. ÜRan bliefe auf jene ©täbte, bie treffliebe

(Eoncertinßitute, überhaupt ein gute« mußfalifdjeS Seben, aber

feine Äritif beft&en. SRirgenbS »irb im 8e»ugtfein ber $örer
eine fixere Caps, ein gunbament für baS Urteil gewonnen.
SlUeS bleibt Dag unb wittfflrlidj, unb nadf ber rü^mü^ften,
3a^re lang fortgefefeten E^ätigfeit be« Dirigenten iß bie mu-
ftfalifc^e Silbung in ber SWenge um feinen ©^ritt Dormdrt«
gerürft Stürbe ein fol(tyer im ©tanbe fein, über bie aufge-

führten SBerfe ba« publicum bur^ bie treffe ju orientiren, fo

liegen fic^ in ber Siegel ganj anbere Jttefultate erzielen. Sollen
bemna* bie SDluftfföulen nüfeen, tooOen fie ber »unft eine

immer beffere, begrünbetere ©tettung gu Derf^affen fu^en, fo

tft es tyte$fli$t, au^ biefer ©eite ein* er^te Hufmerffamfeit
juguioenben. Die jungen Seute muffen Anleitung erhalten au$
im f^riftftetterifc^en §a(^e, »enigften« biö ju einem geroiffen

©rabe, fie muffen lernen tyre Äunft au$ f<^reibenb ju Dertreten, ,

um f^atcr i^re praftifc^e SBirffamfeit baburdj unterftüften ju
lönnen. (gin toefentlidje« görberungSmittel jur (grreiebung

biefe« 3toc*e« *>&*>* i» ber (Errichtung Don Siblio tiefen
an ben SWuftffc^ulen befielen, um mit S9equem(ic^feit bie

toictytigßen ©Triften benen, bie fi^ bafür intecefftren, ju»

gänglic^ ju ma$en. Die Crwa^nung biefe« Umftanbe« fü&rt
nüd) auf fc^on in ber (Einleitung S3efprod)ene« jurücf. ©tatt
Sreifleden ju Raufen, bie burc^au« feinen 3»ecf ^aben, \tatt

für biefe ©djenfungen ober »ermac^thiffe ju madjen, beftimme
man ba« ©elb lieber jumänfauf DonCü^ern unb SWufifalien.

Der Sortbeit, eine geringere 3a^l Don Talenten aüfeittg unb
tüdftig Dorjubilben, ifi »itbtigcr, al« einer grögeteu üWenge

nur ba«, »a« g&ng unb g&be ifl, jugSnglid^ ju matben. Wlatt

entgegne ni^t, bag berartige gorberungen ju ^oc^ gegriffen,

baß fle prattifdj unausführbar feien, ddy fenne fe^r mo( bie

©d^loierigfeiten, to>etd>e entgegen fielen. 9ti$t ade ©c^üter

^aben bafür ©inn unb finb bafür befähigt Die ÜHe^rja^l

im ©egentyeil fc^eut tote in allen SebenSDer^altniffen erboste

Snftrengung , unb befinbet fic^ fe^r »o^I
f

toenn fie aus bem
^erfötrimtidjen

, gewohnten ©ange nid^t jjerauSgetiffen »irb.

Aber aOe anberen SilbungSanjlalten ^faben ©elegen^eit, gan)

biefelbe (Erfahrung jtt machen, unb muffen Ijoljere ßklpunctt

bennoej^ ins 8uge faffen. Der geiler liegt ^ier lebtglidj barinf

bag man meint, aßen Set^eiligten eine möglic^ft gleic^magtge

©Übung angebetyen laffen ju muffen, bag man ju wenig burc^

(Einrichtung gefonberter klaffen auc^ für bie Sebürfniffe einer

»eiterftrebenben ÜRinber^eit forgt. Durchaus ni^tÄtten fann unb

barf biefelbe aufgäbe juert^eilt »erben; eS foQ nur für aOfei-

tige Sefcieoigung ber Derfcbiebenen Seftrebungen unb SBünfdje

geforgt »erben.

ffiS fann nic^t meine Abfielt fein, an btefem Orte Soll-

ftänbigfeit in ber Darlegung ber gorberungen gu erftreben,

»el^e in »üdffic^t auf Ser^ftltniffe unb 3^Mmung au

bie ÜRuftffdjulen }u rieten finb. (Es fommt allein barauf

an, bie ©runbgebanfen burdj eingelne SRac^»eifungen, bur<!b

einjelne 8eifpiele ju erläutern.

(Ein anbereS Xerrain betreten »ir, faft Don noc^ grBgerer

©ic^ftigfeit als baS eben befprodjene, »enn »ir bie$rincipieu

für bie tünftlerifc^e Seitung im allgemeinen inS Äuge

faffen, unb ba. es in biefen Ärtifeln baS erfte ü)Jal ift, bag vfy

barauf ju fpredjen fomme, fo mögen biefelben ^ier foglei^ i^re

DarfteUung pnbeu. (SS »irb fpäter bann bloS nötyig fein,

barauf gu oerroeifen, ba, mit <Einfd>ranfungen je nad^ bem be-

fonberen 3tt>e^ mit entfpreebenben ÜÄobificationen bemnad), für

alle ftunftinftitute baffelbe gilt.

SSor 25 bis 30 Sauren »ar man in ber (Erfaffung ber

gefammten Äunftentaicfelung nod) fo »eit jurücf, bag man bie

(Epoche, in ber man ftdj eben befanb, immer als bie »icbtigfte

gu betrauten pflegte, bag man fi(^ auSfc^lieglu^ in tyr bewegte,

fie faß als bie baS gefammte Sereid^ ber SKuftf umfaffenbe

anfa^ ©ef^ic^tlic^eÄenntnig efiftirte nur fe^r Dereingelt, unb

felbft bie nic^t aHguweit gurücfliegenbe ©ergangenbeit, bie Spo-
ren SSacb'S, ©luif'S g. 9. »aren ber grogen äRebrga&l nur

fe^r oberftäcblicb befannt. SBo aber fpecieOere Vertrautheit

mit ber »eiter gurücfliegenben Vergangenheit angutreffeu »ar,

geigte man fi$ ebenfalls »ieber fo ejtcfofiD nac^ biefer ©eite

^in, fo fe^r aUeS ©pätere Don ber $anb »eifenb, bag barauS

eine neue Sinfeitigfeit anberer Art entfprang. (gemeinhin be-

trachtete deber gerabe baS, »aS tyn DorgugS»eife iutereffirte,

als bie $auptfa$e, ?luS biefem ©runbe »ar benn audj mein

Seftreben glei^ beimbeginn meinerSBirffamfeitbarauf gerietet,

bie Äunft früherer da^r^unberte ebenfo febr »ie bie ber neue-

ften 3«it jur «nerfennung gu bringen, jene bem Seben näber

gu rücfeu, gegen (entere aber bie übü$e Voreingenommenheit

gu befeitigen, ©eredjtigfeit gu üben gegen afle ©c^ulen unb
SRetftcr, alle ©tufen ber (£nt»ufelung als not^menbige SDio-

mente beS ©angen gu begreifen, unb aud) meine „®efcbic^te ber

SKupf" entwarf ic^ unter folgen ©efiebtspuneten unb mit biefer

toorwiegenben Jenbeng. Die (Erweiterungen, »elc^e feit biefer

3eit bie gefammte ffunftanf(bauung erfahren ^at, fmb enorm:

bie ©djäfce ber Vergangenheit finb gehoben »orben, unb für
bie 9?e$te ber @egen»art aQe geiftig Sebenbigen eingetreten,

©o ^at ft<^ ber gefammte #origont unenblicb erweitert, unb

balb, Dürfen »ir ^offen, »irb bie gefammte Äunft als ein un-
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tyettbare* ©ange, bon bem fein SDtoment toiUlürlicfc Irtgerißeu

»erben barf, bor ben Surfen ber ftünßler ttnbÄunßjfinger ftd>

entrollen, balb »irb foldje Äuffaßung bte allgemeine feinr
nnb

»a* bagegen Dorgebradft »irb , al* leere«, unhaltbare« ®e-

fd}»äfc bon -Sebermann gurfidge»iefen »erben» SWöglidjße

Unbefangenheit gegen alle, au* bie berfäiebenartigßen, (Erfctyei*

nnngen galt nn« bon jetyer al* $auptgrunbfafc, unb nur barin

tonnten »ir bie Aufgabe einer ge»ißen$afteuSeurt$eilung er«

Mieten. 833a« fpeciefl bie ©egentoart betrifft, fo »urbe niemals

et»a* Stebere* verlangt, al* and> bie Seredjtigung biefer an»

guerfennen, unrDerlangt, bag man ßdj nic$t abfdjtiege, fonbern

bie fingen öffne tmb mit Unbefangenheit bie (Erfcbeinungen

anf ß* »Wen (äffe. S)ie SErdg^eit aber f bie Seför&utfyeit

Derbretyte biefe 8nf$auung*»eife in ber %rt, al* ob »ir ein*

feitig nur bie ©egen»art betonen »oflten, »ctyrenb bie Ißar-

teifi^teit, bie (SjclußDitSt nidjt nn« jnr 2aß fiel, fonbern

tebiglid) benen, »eld>e nnter bem Sorgeben ber Unparteilubteit

»iOtürlicfc friltmadjen, ber Äunßent»itflung nadj fnbjediDem

Belieben eine ©cfcranfe gießen »outen.

8ud) bie 3Rußtfd>ulcn, fo»ie alle flunßinßitute, »enn ße

bie richtige Stellung einnehmen »ollen, muffen fötale ©runb-

f8fce ju ben irrigen ma$cn. SWan pflege ba* Alte fo»ett

e* irgenb mBgltdj iß, aber man laße and} bie ©grauten frei für

ba* SRene. (Sin conferDatibe* (Element iß gut nnb mag immer
bie ©runblage bilben; aber »ie man nidjt $altung*lo* jeber

Steuerung nachjagen foll, fo barf man au$ nid)t fcal*ßarrig

gegen biefelbe ß$ abfliegen. (Sbenfotoentg bfirfen eingelne

Cpodjen unb eingelne ÜReißer aKguetnfeitig nnb au*fd}lieglic$

in ben Sorbergrunb treten. SDtan erreicht bamit nur ba* ©e-
gentyeil ton bem, »ad man beabßdjtigt: ßatt Seretyrung für

biefe SDtetßer (Efel nnb UeBerbrug, ebenfo »ie bei angßlicbet

Äbfperrung gegen ba* Steue nur ba* Serlangen barnacb um
fo me&r ge»edt »irb, unb ba* fdjliegli<$e 9?efu(tat bann nid>t

mefcr in ber Slnfdjauung einer ruhigen SBeiterenttoicflung, in

gefdjidter Serbinbung beiber Seiten, fonbern in fcfyroffer Ser-

neinnng beßen, »a* gegen SBunfd) nnb Steigung octroijirt »er«

ben foUte, gn 2agc tritt. 3)te gefammte ffunft foll bie Saß*
bilben. 3nbiDibueflegärbungber eingetnen Änßatten auf ©runb-
lage be* Übergreifenben Allgemeinen iß bann nid)tau£gefd?offen,

»irb im ©egent^eil f8rberlidj fein. SBo aber bie (Einfeitig-

teit allgufcfyroff gu läge tritt, iß (Eltque, iß ge$5fßge ?ar«
teiltdjteit jeber 3«* ba* SRefultat. 3$ betone normal«, »a*
im (Eingänge biefe* Ärtitel* bereit* gefagt »urbe: man muß
bafyn gelangen, and) ba*, »omit man nid&t perfBntid? unb

unmittelbar fompatyißrcn tann, in feiner Berechtigung angu-

ertennen.

3)iefe unb S$nlid>e SrmSgungen ßnb e*, bie überafl bie

maggebenben fein muffen, möge nun bie £)beraufß$t bem
©taate ober $riDatyanben anbertraut fein. Oc^ »erlange, bag

alle biejenigen, »eichen bie Leitung gußctyt, mit benfelben ßd>

DoÜßanbig bertrant gemalt, bag ße Äenntnig genommen $a»

ben Don ben Sorberungen, »eld>e eine fortgef^rtttene (Ein-

fielt }u ßeüen berechtigt iß. 9?ur ber iß überhaupt berufen,

^ier St»a* gu beßimmen, ^ier ein Urteil abjugeben, ber bie im
Sorße^enben bargelegte Äuffaßung grflubli^ er»ogen ^at.

ffienen, bie ofyteße Dorguge^en ß^ erbreißen, bie in ber gangen

Angelegenheit mitfpre^en gu tonnen glauben, o$ne nnr eine

eingtge Sorfrage ß^ gum Semugtfetn gebracht gu ^aben, iß

gang einfa^ gu fagen, bag ße ber Aufgabe, »el^e ße ßc^ ßel*

len, ni^t ge»ac^fen ßnb«

©^liegli^ nur no4 bie Semerfnng, bag gur (Errettung

ber oben bargelegten ßtotdt eine Unterßfi^ung Don ©eite beÄ

©taat* unerlägli^ erfd^eint.

dn Segug anf ben tarnen „(Souferbatorram" iß f^on
früher »ieber^olt bemerh »orben, bag berfelbe fe^r einfeitij

ge»ä^lt erfc^eint. (Er begegnet eben nur bie eine ©eite ber

©ad>e. Sticht ba* „ConferDiren", ba* Se^arren allein iß

3»ei! unb,3iel, ba* Sor»&rt*ffreiten iß eben fo »tätig. SBo

inbeg ber Staute einmal gewählt nnb feßgeßeOt iß, utödjte ßc^

fetter et»a* änbern laßen. 9tur bei neu gu grfinbenben 8n-
ßalten fcOie man barauf fe^en, bagbieSennenung eineentfpre-

c^enbere fei. Analog gebilbet allen jenen Hnßalten, toel^e in

i^rem Serei^ äfynüdje gmdt »erfolgen, ben fttabemien für

bilbenbe ihtnß, ben Serg* unb gorßatabemien n. f. »., iß bet

eingig richtige Stame „Hfabemie für Icnfunß."

(«ab« bc« felften «t«feM.)

JUittOeifunflcn ftöcr öic grfinöung unö bte /ort»

fcQritte bes yarifer Confcroatortums.

©Ott

^ermann ötarAe.

(e©ttf«»ttiig.)

Qn ben 500 Spulen ber „äRetßerf^aften", »eld^e unge^

fä^r ein (Einfommen Don 10 aMillionen $ranc* anfge^rten —
bie* »ürbe $eute me^r al* ba* SDoppelte au*ma4^n — batten

bie grauen burdjau* feinen $la$; bie $älfte berSDtenfdb^eit

»ar alfo babureb faß aller bamal* bekannten SDtittel beraubt,

SKußl gu lernen. Huf ben ^JriDatunterri^t allein »ar ba*

f(^»a(be ®efd)led}t angetoiefen; »a* biefer aber »ar, erße^t

man au* einer treffenben ©teile „du Neveu de Rameau"
Don SDiberot. S)er m&nnlidje Streit be* ÜJtenf^cngefäle^t*,

ber eingige, ber in ben „ÜJteißerfcfcaften" gugelaßen »erben

tonnte, lernte barin Der^altnigmägig rafdj grünblid^ Stoten

tefen* SBa* ben @efang anbetrißt, fo laßen »ir© a r e 1 1 e fpre«

$en: „3>er@efang (fagt er) biefer »efentließe 2^eil berSRußf,

iß in grantreid^ immer fdtfeebt gelehrt »orben ; bie „SWeißer-

fünften" ber Äat^ebralen »aren bie eingigen ©d?ulen, toelc^e

für biefen Streit unter bet alten {Regierung beßanben, nnb e*

f^eint, bag ber £tDtd biefer Änßalten, gef<baffen unb unter-

halten für ben @otte*bienß, beßen ^auptbebürfnig »ar, ein

ungeheure* £ir<ben-©(^iß mit ßarfen Sönen au*gufüKen, ben

Se^rern, bie ße leiteten, e* gur *Pßt$t machte, mit Doller

©timme ßngen gu laßen, eine SRetyobe, bei »elfter natürlich

©<^attirung nnb flu*brucf au*gefflößen »arenl"

SDtan tann bie erßeUrfa^e biefer Derbertli<^en ©ewo^n»
^eit, »eld^e faß alle frangößfdjen ©Snger Ratten, n&mlid? allen

Sßect in bem Umfange unb ber ©e»alt be* Jone* gu fu^en,

ni^t beffer beleuchten, al*©arette e*t^ut. 2>iefe ©e»o^n^eit,

bei ben grangofen forgfältig bur^ eine Ueberlieferung beibe*

galten, »elc^e ßärfer iß al* bie Dortrefflidjen ©^ulen ber

©eutfd^en, al* ba* Seifpiel ber Italiener unb alle SorßeQun*

gen ber ftritit, ^at ß<^ bi* auf unfere SCage fortgepßangt unb

»irb, man tann e* befürchten, noc^ lange bie beftagen*»ertye

©c^rei^errf^aft fortbeße^en laßen. Die „ÜKeißerföaften"

bilbeten alfo efcer Sorfänger nnb (E^orfanger (©freier) al*

»irtlic^e ©önger. Unb ba bie SEfceater genötigt »aren, SDtu-

ßter ba gu nehmen, »o ße »el$e fanben , fo gingen bie rojjjen

©timmen, bie mächtigen ffnßrengungen unb ba* unmenfcblic^e

©eförei geg»nngener ffieife auf bie Sfityne über. (S* gab alfo

leine JDpernf&ngerinnen , felbß teine »eiblidjen S^orßimmen

nnb fe^r »enige »irflic^e ©änger. gür bie (Eompoßtion »ar
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ber Unterricht ber „ÜWeifterföaften" faß gang allem auf ben

(Sontrapunct befdjranft. 338a« bteihiftaimente anbelangt, fo

war nur bic Äebe von berDrget unb bemdavier. 3to einigen

„ÜReiflerfdjaften" jebodf tonnten bie 3^S^nSe au4^^ öioloncefl

itnb ba« gagott lernen. SKan fic^t, baß bei 15,000 3^9^nfl
en

unb einem ©nfommen von ungefähr 10 SRiUionen granc« bie

„SMeifierfdjaften" jur 3eit ber alten ÜRonar^ie bei ©eitern

feinen genägenben Unterricht in ber ÜRujlf erteilten. 3)ie

©adjeu waren im Anfange ber Devolution in einem folgen

3uftanbe, baß man feinen franjBßföen ftfinfUer fanb, welker

ein 81a«inffrument gefpielt fcatte, unb um bie 2tyeaterord}efier

unb bie SÄtlitatrmufifbanben ber SRattonalgarbe unb ber

Srinee vollfianbig gu machen, mnßte man fiet« feine 3uffa$*
ju ben ©eutföen nehmen.

SDic Änfialten, welche ba« Eonfcrvatorium borbereiteten

—

uamlic& bie unentgeltliche SMupffc^ule ber $arifer National«

garbe, burdj einen öefcfcluß vom 9. duni 1792 von ber ©e*
meinbe von $ari* errietet, ferner ba« 9?ational*3Ruflfinfiitut,

entftanben infolge einer Serfügung ber WaUonalverfammlung
vom 8.9?ovbr. 1793 unb enblicfc ba« Sonfervatorium felbft

—

mußten Alle* au« tyren eigenen $ülf*quellett jte^en, Aue* von

tyrer eigenen I^atigfeit erwarten.

S)ie Anhänger biefer berühmten ©d>ute jlnb watyrltdf ber

Sewunberung würbtg. SBeld)en (gifer, welche Aufopferung,

weldjen ^Patriotismus, metc$ p&ilofo^tfdjen unb jugletcty ptaf*

tifdjen ©eiji finbet man bei allen feinen ©rünbern unb ganj

befonber« bei bem unvergleichlichen ©arettel
SDte erjien ©orgen biefe« würbigen ©o$ne« be« großen

adftjeljnten Öafyr^unbert« toaren, auf« @d>neüfie unb ©idjerjie

an bie (Einführung von 2Ret$oben }u gefcen, Weldje für viele

Heile be« Unterricht« g&njlicfc festen, j. 8. für »la«tnftru-

mente; man mußte auc^ bie beße^enoen ÜRetfcoben burdjfeljen,

um fle auf bie ©tufe )u ergeben, weldje Äunft unb SBBif«

fenfcfyaft feit ber 3*'\t, in ber fle gefdjrieben waren, erreicht

Ratten, ober um fte mit bem allgemeinen $lane ber ©tubien

be« Sonfeil« in Uebereinjiimmung ju bringen. <S« würben

8u«f$fiffe gebilbet, vorberettenbe fjtäne vorgefplagen, $lane

feßgejiellt unb SWetljoben eingeführt, liefern an* ben befien

SRufttern jener 3eitgebilbeten(Eomit6fStoffen jty imWotyfatte

©eleljrte unb Siteraten an, bie aQerbing« feine befonberen

SDtoftfjiubien gemalt fcatten, bereu SRitmtrhtng aber nfttyig

erachtet würbe, um bem unternommenen SBerfe jebe m8gltd»e

SoQfommen^eit jn verleiben. Ginguenä, Lac6pfcde, Legendre
unb Änbere würben berufen, um bem (Eomit6 ju Reifen.

Ciuige bem flebenten (Kapitel ber @efang«metyobe ent*

nommene ©afce »erben ben (Beiß, von bem bie (Eomtt6« befeelt

toaren, beffer tennen lernen, a(« Alle*, loa« wir barüber ju

fagen im ©tanbe toaren.

„<£« genügt nidjt, um ein boDenbeter ©Snger }U ifein

(fagt biefe ©efangtf$u(e) eine borjüglicfee, nac^ ber Befien 3Re-

t^obe gebilbete ©timme )u befl^en unb befolgt jufein, ettoa«

gut au^jufü^ren man muß auä) mnftfalifc^ unterrichtet

fein! Sie für einen ©anger pajfenbe Anleitung mußfidjf

nid?t aDein auf ba* SRotenlefen t>om Olatt befc^ränfen

e« iji toefentlicft, baß er eine )iemti$ auögebe^nte ftenntniß

ber Sccorbe, ber ©efefte ber Harmonie unb ber SKobulation

f^abt, um beim ©efange nie eine 8er§ierung anjuwen-

ben, toelc^e nic^t mit ber Oarw°wie be« ©anjen im Cinflang

toare. 3n Betraft ber literarifdpen ftenntniffe iß ed unerl&ß*

lic^, baß ein ©anger feine ©pra$e bollfommen fennt unb t>er*

Pe^ft, bamit er bie Sorte gut auöfpredje unb i^re öebeutung

fenne

.

toenn er fty ber 93ü^nc toibmet, muß er außer

ber ftenntniß feiner ©pradje in ber ÜR^t^ologie unb ®e*
fc^ic^te bemanbert fein er muß bie SMcfcter (efen unb

biefe Secture, »erbunben mit ber ®efd)i$te, toirb fein ©ebac^t*

niß gieren, feine (Sinbilbungftraft erwärmen unb feine ©eele

in einem 3uflanbe ber $egetßerung erhalten, meiere erforberlic^

ift, bie großen bramatif$en Seibenfhaften treffenb out*

jubrüdten."

S)a« ^eißt einjl^Wöott ffreien, unb man fie^t, baß bie

SDtanner, »el^e auf biefe ffieife )u fprec^en oerftanben, toeber

Automaten no^ ©freier bilben »oDten. %ü$ biefer betounbe»

rung«»ttrbigen Qemegung ging u. 9. bie fcfcöne Äb^anblung
über Harmonie öonSatel ^ert>or, bie Siolutfdjute t>on Wöbe ,

flreufterunböaillot, melier fpater bie ftunf) be« Stolin»

fpiel« Don öaillot folgte, bie vortreffliche Slabierf^ule oon

2. Hbam, ferner eine Äb^anblung über bie $rincipien ber SRu«

fif, bie alle« bamate Setannte übertraf, unb bie SRetyoben für

bie öla^inflrumente. Alle jeljn 9a^re foflten biefe ÜWet^oben

burc^gefe^en unb mit bem fjortfdjritte ber Äunjl unb SBiffeu*

fc^aft in Cinflang gebraut toerben. ©ute 38glinge mürben

fernen gebilbet, balb mar ade frembe ©Ulfe unnStyig, unb

grantreidj, fo lange Statten unb Deutftblanb in Allem, n>a*

SKufif anbelangt, na^fie^enb, fonnte im 3atyre 1823, Danf
ber ©rünbnng U9 Conferöatorium« unb ben p&bagogifdjen

arbeiten, beren Urheber 9. ©arette toar, jur Setounberung

ber cioilifirten SBelt bad gute Orcftejler ber „(Soucettgefefl*

fc^affborfü^ren. Selber ifl biefer öortreffli^ enttoorfene, toon

bem ©rünber be« Sonferöatoriumö fo be^arrlic^ befolgte

$lan nic^t immer genau befolgt unb in bem ©eifte ber 9?adj*

folger oon ©arette enttoicfelt toorben. Unb fo ge^t biefe be*

rühmte SKufiffc^ule einem 3"|lÄnbe be* Cerfatt* entge-

gen, oontoelAem felbfl bie Sugen ber fonji am wenigjiett ©eil*

fe^enben berührt toerben.

3n bem folgenben 8b[c^nitte nun tooDeutoir toerfu$en,bie

SKittel anzugeben, toel^e im ©tanbe fein bürften, ba$ Sonfer«

öatorium biefer für bie greunbe ber mufifalifc^eh Äunji fe^r

betrfibenben Sage ju entreißen.

ÜDamit eine bem Unterricht getoibmeteStnjlalt ben Warnen
„©d^ule" ber fcotyen Qebeutung gemäß »erbiene, toel^e man
biefem Warnen in ber ftunj! giebt, iji t9 nöt^ig, baß biefe 8n*
flalt na$ einer flarenSKet^obe verfahre unb biefelbe in ben

bebeutenbften u>ie in oen unbebeutenbjien Singen getoiffen^aft

in Sudfü^rung bringe. 8Qed muß aus biefer Se^rtoetfe ^er«

vorgehen, ?lfle« barauf jurücfführen. Außerhalb biefer (Einheit

ift nur Verwirrung, mithin Serfall.

Die aufgellarten unb ^ingebenben ÜWSnner, toeldje bad

$arifer ÜRupfconfert>atorium grünbeten, ^aben nid^t aufge^Srt

in i^rem gefammten SBirfen , in aDen tyren SBorten biefem

principe ju tyulbigen. 3 tt *mtx 3**** ** man %&** fc^affeit

mußte, fc^ufen fte bie« %M in bem tyrer Arbeit betoiOigten

3eitraume unb toa$ fte ni^t bi« ju gänjlid)er Cottenbung

führen fonnten, bad hinterließen fle in planen, bie auf be«

tounberungttoürbtge Art vorbereitet waren, uuglücfltdjer Steife

aber ntc^t befolgt worben finb.

3)ie Anfertigung von ÜWetljobert War befanntli^ bie un»

au«gefefete ©cf^äftigung beS mutagen ©arette unb feiner

eifrigen SBitarbeiter, benn, no$ einmal fei e8 gefagt, o$ne eine

Sammlung von STOet^oben für jeben S^^fl M Unterri^t«,

von ÜRet^oben, bie unteinanber burc^ innige Uebereinftimmung

Verbunben ftnb, ift e* unmöglich ein duftitut }n errieten, ba«

be« Warnen« „©d&ule" würbig w&re.
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Die Regierung be« erßen Äaiferreidje« erfannte auf eine

Je»unberung«roürbige SBeife — man muß e« ja tyrem Stobm
betenneu — bie tyo&e 2Bi<btigfeit ber SWetfcoben fomie ba« fei-

tene Serbienß oon ©arette.
„Den 6.gebruarl806 (fagtgaffabqtbie in feiner @e-

fd)icbte be« Couferöatorium«) überreichte berfelbe bem Äaifer

Siapoleon in einer äubieng bie ©ammiung ber für ben Unter*

tid)t aüer Steile ber ÜRufi! aufgearbeiteten (Elementaroerfe,

©er Äaijer empfing mit beut größten ffioblwollen bie ©lieber

ber Snßalt unb fieberte tynen ben beßanbigen ©djufc tyrer

©cbule gu."

Diefe« Serfprectyen »urbe ge»iffew>aft gehalten* $atte

Stapoleou fortregiert, fo »are ©arette nie feinen Functionen,

bie er mit fo großer £ü$tigfeit erfüllte, entriffen »orben;

biefer au«gegeidjnete Wann »are nie ver^inbert ge»efen, bie

©rünbung unb ServoBtomnung be« Eonfeivatorium« bt« gur

SSerwirfüdjung feiner $tane gu führen, #anbtungen aller Art

liefern bafür ben voBgültigßen öetoei«.

Die?lnna&me einer eingigen2Ret$obe fürjebenlljeil

be« Unterridjt« unb bt» ßrenge Hu«f<blteßung jebe« anberen

SBerfe« berfelben «rt flnb bie allein wirtfamen ÜRittel, bie

(Einheit ber ©tubien in einer großen ©djule gu begrünben.

Unter ©arette erteilte man ben Unterrtdjt nur nadj SRetbo-

ben, »eldje au«brü<fli<b bur<$ ba« Eonfervatortum eingeführt

»aren.

Die 33fllinge muffen beim (Eintritt in ba« (Eonfervato-

riumbenSBeg genau fennen, ben ßegu burdjlaufen baben. Die
minbepe Unge»ißbeit in biefer $infld)t verfefct pe in Svoetftl,

unb ber 3TÖC*feI wrt ™fy verfehlen, fle gu entmutigen.

(S« giebt vielerlei Arten, ein ©ewebr gu laben, aber e«

gtebt nur eine, bie beffer al« ade übrigen iß. Diefe allein

geigen bie Cjerciermeißer ben SRefraten, unb bürfen ß<$ nidjt

einfallen laffen, eine bavon ab»ei$enbe gu lehren.

3n »eldjen (Elaffen be« (Eonverfatorium« abermenbet man
no$ bie, von ben Stiftern ber ©cbule mit fo meiern ©runbe
unb fo vieler äWütye eingeführten ÜKetljoben unb nur lebiglid) biefe

an? 3n ben Siolinclaffen üiefleidjt unb in einigen anberen in feljr

geringer Ängatyl. £>tyne Uebertreibung fann man ba^er fagen,

baß Da* 8u«na^me getoorben iß, »a« Kegel unb g»ar uner-

bittliche 9?egel fein foOte.

Die ßrenge äu«f(bließung jebodf aller außerhalb ber

afßcieBtn ©djule »erfaßten päbagogifdjen SBerfe »ürbe aber,

naebbem fte guerß ben gortföritt gefSrbert batte, eine ge»iffe

Urfadje be« Serfafl« gemefen fein, »enn niebt bei ber ©rün-
bung au«brücflicfy benimmt »orben »äre, baß bie beim ©tu«
bium angewenbeten SRet^oben alle getyn 3a^re burebge-

f elf en unb auf bie $ötye ber neuen gortfcfyrttte in ftunfl unb

S38iffenf<^aft gebraut »erben foQtesu

Die ©rfinber trieben bie ©e»iffen$aftigfeit in biefer

#inßcbt fo »eit, baß bie $iotinf$uten von Wöbe, ftreufcer

unb Saillot, obgleich biefelben bei »eitern alle* bi«ber &>
febienene übertrafen, Don tyren Serfaffern im Äugenblkfe be«

örfebeinen« für „proviforifdj" erflärt »urben. Äu* biefer

^roöiforifcben ÜKet^obe bat9 ai Hot, inbem er fit «erooOfian«

.

bigte nnb t>en>oH!ommnete, feine be»uuberung*»ertye „ffunft

.

be« Siolinfpiel«^ jufammengefe&t

I^eil»eife bem fafl gänjUcbenÄufgeben be« ©^ßem« einer

einjtgen SRetbobe beijebem Xtyilt te« Unterriebt«muß manben er*

P<btli(^en Serfall be« Ctonfer&atorium* jufebreiben, unb biefe*

Aufgeben felbfl aber bem t)oO|länbigen Sergeffen ber unum«

gänglicb not^wenbigen Äet>ifion. S« ifl angenfebeinlicb, baß

man g. 9. bie für bie gißte mit einer Äla^pe beftimmte 2Re-

t^obeöon S35unb erlief nidbt für eine glöte mit bier Alanen an«

»enben fann, unb bie t>on £ulon für eine g!3te mit öier

Alanen beßimmte TOet^obe nidjt für bie glöte öon 88^ m.

SJon bem Sugenblide an, »o SerDoÜfornrnnungen alter

dnftrumente ober dnflrumente neuer ffirfinbung öon einer

gewiffen Änja^l t>on ffünftlern ober Äunfllieb^abern angenom-

men ftnb, ift man t>crpflirtet, Äu«fcbü(fe gu bilben, »eldje bie

bi« batyin gebrausten ÜRet^oben ben betreffenben SeröoBfornm*

nungen angaffen unb gang neue ÜWefyoben für bie neuerfunbe-

nen dnßtumente fdbreiben.

Auf biefe SBeife ^atte man bie belebenbe Kegel ber (Ein-

heit ber SÄetbobe jlreng bewahrt, o^ne hinter ben gortfebritten

gurücfjubleiben.

Uebrigen« barf man nidft allein ber Sernäcbläffigung

ber ge^njäbrigen Ke^ifion bie fäbagogifc^e Serwirrung am
Eonferöatorium guf^reiben, biefe 8er»irrung ^atte noeb

anbere Urfacben, öon benen »ir einige in aüer Rürge anbeu-

ten »ollen.

©eljr a^tung«»ert^e aber mel gu gefäflige ^erfonen

namli(b, meiere beauftragt »aren, bie für ba« Sonferöatorium

vorgelegten ?ebr»er!e angunebmen ober gu billigen , nabmen

beren eine fotdje SWenge an, baß e« immer fc^»erer »irb, pdbgu-

re^tgupnben.

An unferer ©cbule ^at man oft ben 9tb*barber mit ben

©ennelbt&ttern loertaufcbt. S35ir»oüennicbt gerabe bebaupten,

baß man bafelbfi bie $armonielebre be« ßrn. Deu|-Ctoile«
g.S3.be«bölb angenommen unb gebilligt tyat, »eil biefer e^ren-

»ert^e 8(rti(l intereffante löcbter bat, ober ba« ©olf^ge be« $rn.

Irot*«6toile«, »eil bejfcn SJerfaffer von einem ©üreaucbef

begünfttgt »irb, ober bie ©tubien be«$rn.Ouatre-Stoile«,
»eil er einen auGgegeicbneten Äocb bepgt.

Da« aber ift jebenfaH« Xb<*tfa<be, baß man au« 3Bo^(-

»oflen, Dulbfamfeit ober 9?ad)läfPgleit bte $rincipien unb

$(äne ber ©tifter au« ben Äugen verloren bat , inbem man
für einen unb benfelben Stycil ber ©tubien SBerfe annahm ober

biüigte, bie ß(b fo»ol in ber I^eorieal«aucb in ber $rap« »iber*

fpre^enb paraljjfiren.

SHJenn e« einen Unterricbt«g»eig giebt, »el^er ber (Ireng^

Pen (Einheit unterworfen »erben muß , fo iß fcie« p(ber ba«

©tubium ber Harmonielehre. SBoblan, »elcbe« iß bie in allen

Slaffen be« ßonfertoatorium« ßreng burebgefü^rte ^armonie-

metbobe? deber $rofeffor bat p$ feine eigene gemalt, jebe

iß angenommen ober gebilligt , unb Wiemanb ^at ba« SRedjt,

einer berfelben bie (Einfübrung in bie ©c^ule gu verfagen.

Äu« biefer SJielfältigfeit gebt b«vor, baß man in (Elaffen

bie nur bureb eine SBanb getrennt pnb, Da« gür unb SBiber,

ba«©cb»arg unbSGBeiß in Setreff beffelben ®egenßanbe«le^rt,

baß man in berfelben ©cbule, je nadj ber SRummer be« 3im-
mer«, in »eifern man ß&t, glaubt, bie Harmonie entbalte

breigebn Äccorbe, ba e« Äei<ba fagt, ober fei nur au« g»'eien

gebilbet, »eil ©r.Sienaime e« behauptet. Ueber bie Slrt unb

SBeife g. 8. bie Äccorbe gu begiffern iß man ebenfo»enig einig

a(« über bie anberen $uncte ber SC^eorie ober ber $ra{i«, foöaß

bie 3öfl^n8e *et c^0en 8roßen SKufitfc^ule, mit »eld>er

granlreicb au«geßattet iß, teine«»eg« biefelbe ©pracbe fpreeben,

teine«»eg« biefelben 3etd)en für bie Harmonie unb bie -©egiffe-

rung ber ©äffe amoenben. ÄBerbing«, »ie »iH man e« re^t*

fertigen, bie »enn au$ ftbon »erbrauste SKetbobe be« »ürbigeu

$rn. Deuy(Etoile«,ber foviel gearbeitet ^at, gu cafpren,

ber boeb feine Serleger befriebigen muß , ober bie be« lieben«-

»ürbigen |)rn. S:roi«-<Etoi(e«, bereinen fo fanftmüt^igen

Sbaratter befifct, unb be« ebrmürbigen $rn. Ouatre-<Etoile« f
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berjwanjig DienPjatyre jä$tt,oon Denen nod) bajnneununent«»

geftlid}? ÜRan müßte ja fe$r graufam, müßte aller ©efü^le

beraubt fein unb (um aOe« in einem SBorte )U fagen) ber ge«

meinen SBett angel>8ren!

Unb unter ber $errf$aft btefer überaus ptyitantropiföen

dbeen ift ba« SRupfconferDatorium eine Äbtet Don IljäUme
geworben , beffen ÜBefyobe p$ foft pet« auf ba« gefeierte:

„S^u', wa« bir gefallt!" jurücfführen lagt, eine ftaraDanen«

tyerberge, Wo jebeS^eorie unb jebe« päbagogifd}e SJeljrDerfatyren

gewiß tfi, einer liebreidjen Beherbergung ju begegnen, ober

ein Omntbu« , in toeldjem fid> jeber ber ?ßrofefforen auf bie

mögliebp bequemfte SSeife in feinem ?e$rpufcle einrichtet.

Seim @efangunterrid>t ge$t e« auf eine nodj unterhalten«

bere ffieife ju. Die ÄunP be« ©efange« ift ja tyrer SRatur

na$ Diel tnbiDtbuefler, metyr perfönlidjen Sebingungen unter«

morfen, al« bie ber Ätfbung unb Berbinbung Don Äccorben.

3)aljer muß e« natürlich ?ßrofefloren geben, bie bur$ ben

Oberleib, anbere, bie bur$ bie SWafe atymen laffen, befonbere

$rofeftoren für bie tieferen unb wieberum befonbere für bie

tyoben, be«gleidjen für bie £e$l«, SRafen« unb ©aumen-Söne.
Äurj bie anatomiföen ©qPeme, bie p^Pologifäen Sttetyoben,

bie empirifdjen Berfa$rung«arten flogen grell anf einanber

unb machen pc$ ben erbitterten nnb brodigfien Ärieg. 3)ie

SWebijiner Don SRolifere finb um $unbert SOen übertroffen.

Siele ©djfiter, Derteitet Don bem (Erfolge, wetd)eti gewiffe

©ebreier im Sweater erlangen, folgen mit ber größten Sorg«
falt bem ebten ©eifpiete, unbefflmmert um frönen Ion, mibe«

fümmert um bie {Regeln be« Ätfcem^olen« unb ber tyarmonifdjen

Serbhtbung, bie Berjierungen unb anbere wefentließe fytiit

ber «ocalfnnp, al« wenn biefe ©a<$en nie ejiptrt Ratten. SBa«
iß au« ber ©efangmet&obe be« Gonfercatorium« geworben, au«
ber einft fo f$8ne ttefultate erwut&fen? S)ie platten berfelben

finb waljrfdjeinlid} eingefdjmotjen. aber ©ebutb, eine Commif«
pon ift ernannt, um fie auf« üReue graoiren ju Iaffen, fowie

atte alten SWet^oben be« Gonferoatorium«, unb in (Srwägunfl
ber Art unb SBeife, wie bie Sommiffionen gewohnt pnb, tyre

Arbeiten ju befetyteunigen, fann man tyoffen;, baß wir in fünf«
je^n ober jwanjig darren einen Meinen «nfaug baoon erleben

»erben.

C« Derpe^t p<$ Don felbp, baß biefe «eußerungen gegen

ba« allgemeine ©ifpem be« ConferDatorium«, ober oielme^r

gegen bie Sbwefenjjeit jebe« allgemeinen Supern« gerietet pnb,

feine«Weg« aber gegen biefen ober jenen $rofeffor in« ©efonbere.
SBir fennen perfdnlid) mehrere ®efangle$rer unferer berühmten
©djute al« talentDolle, eifrige unb gemiffenfcafte SWanner.
8Ba« f3nnen Pe aber in einer «npalt au«ri*ten, in weiter
i&nen feine Uebereinpimmung ber p&bagogifäen SWittel 3ur

$Pi(^t gemalt toirb? ffia« bleibt i^nen übrig, als ebenfo ju

unterrichten, lote in i^rem ^riDatunterric^te? SBer fdnnte Pe
be«^alb tabeln? SBä^en pe pd> ferner bie 3öglinge, bte fie

ju bilben berufen pnb? — Äetne$»eg«, man j»ingt fie tynen

auf, um bie bnr$ ben Abgang entpanbenen ?ücfen auffüllen.
9tun aber n>irb i^ren Sprengungen gerabeju entgegengear-

beitet, fei e* bur^f bie Claffe be«©olf6ge ober bur$ bieClaffe
ber Ujrifc^en ©edamation. ©aber pnb bie ©efangle^rer für
bie traurigen Äefultate, toeic^e Die legten $reidben>erbungen
funb get^an $aben, feine«»eg« allein Derantwortlfcfe. ®ie ma-
tetieOen gupdnbe jinb ber ttuflbübung einer große» «njaW
©c^üler nie gfinpig gemefen. Cin oft bem Pfluge ober bem
ämboß eben erp entriffener erioacbfener, junger 3Renf$ toirb

in golge feiner fronen ©timme burt^ ben mit ber JRecrutirung

beauftragten dnfpector in bteKnpalt gebraut, unb fofl in brei

darren Don ben mü^famPen $anbtoerf in ben ftünpierpanb

übergeben. Um biefe« SBunber ju betoerfPeOigen, überhäuft

man ben Unglüdlic^en mit 12 ober 15 StaffenbüHetint. Cr
muß gleidjgeitig lernen: S)a« ©olf6ge, ba« Cocalipren, ben

©olo- unb ©fcorgefang, bie große Oper, bie lomifc^e Oper,

bie Haltung , ba« $e$ten , ba« ^ianoforte unb eine SRengc

anbere S)inge. S)abei trifft e« P4 juioeilen, baß biefer 3&ft

ling fein H 9 <J*®u<3^ laum tennt unb nur mit großer 3Wü§e

feinen 9?amen )u f^reiben Derpe^t. 3Ran le^rt i^n natürlich

ntc^t 8fle«, worin man i^n ju unterrichten beabp^tigt unb

boA jerpört man fap immer feine ©timme bur^ ba«Üebermaß

ber ÄnPrengungen. ®ie $erfonen, toeld^e e« P$ jur ^ßpitbt

ma^en, ben $rei«ben>erbungen beijutoo^nen, genießen Don

3eit jn 3^it ba« fettfame ©(^aufpiel, baß man einem 38gUnge

ben erPen Dpernprei« ertyeüt, bem man für ben ®efang einen

SEag Dörfer nur einen einfachen 92eben)>rei« (!) juerfennen

fonnte. C« ip nic^t mBgli«^, geipreieber unb ofpeiefler barju-

t^un, baß ber ©efang nnb bie Oper jtoei fe^r Derf^iebene,

einanber faP ganj frembe S)inge Pnb. —
3n bem nS^pen Sfrtifel nun toefben tt>ir Derfu^en, eine

anbere Urfa^e be« SerfaO« biefer ©Aule, namtid} bie Unju»

langliAIeit be« Subget« ju beleuchten. —
(fcottfCtJttllfl folgt)

©orref^onbctt^

$a« 6te (Koncert be« SRnfilDerein« (Suterpe amlO.San.

braute folgenbe« Programm : (Eoncert für brei Biotinen, brei©rotten,

brei «totonceE« unb Contrabaß bon 3. ©. »a^; »ccttatiD unb «rie

für ©opran au« »3bomenec oon SWojart, gefungen oongrt SRefe*

bor ff, ^ofopemfSngertn au« Berlin; flnbante ava ber «XragtfAeu

©^mp^onie* Don gr. ©Hubert (jum erffen SWale); Brie au«»3^t#

gerne" oon ©lud; Outoertnre %n #»$rometbeu«M DonBargiel; brei

Sieber mit Begleitung be« $ianoforte Don Cifjt (»®u hift wie eine

Blume«), ©Hubert (wgrübltng«trattm") unb »i^arb SKe^borf f

(»Sie ©probe«); ptm 6c^uffe bie Slbttr*©$mpb*nie »on Beet*

boten. 3)a* (Soncert Don BadJ oermo^te un« fein befonbere« 3n*

tereffe rinjuftößen; *&$ iß überhaupt biefe 9D9nptgattung ni^t geeignet,

bie ©röße be« Ba^'f^n ©eniu« nn« Dor «ugen in führen; unter

feinen £änben ^t fie no$ einen )u altDSterli^en, joppgen (E&arafter

behalten unb fann be«balb für nn« eine nidjt mebr al« antiqnariföe

Bebeutung beanfpru^en. S)ie Hnepibrung ließ $r5ctpon hn 3nfam*

menfpiel fotoie bei ben Biotinen, befonber« im erßen ©a^e, Steinbett in

bo$em ©tobe oermipen. — 2>ie ©efangDottrÄgt Don grl. SRe^borff
tonnten un« nur uiitBefriebigung erfüflen. 2>en9Rangel eine« eigent*

t\(Sf ooÄen, großen Sonoolnmen« erfe^te tü<btige ©^ule, wo}ft$uenbe

©i^erbeit nnb 9tein(eit ber 3ntonation, fotoie inniger nnb tiefem«

pfunbener, ungefünpelter Bortrag. 3|ren Seißungen Warb reifer

Beifall unb »perer WoblDerbienter ^eroorruf ju %^t\L — «Ba« bie

©$ubert'f$e<EompojUion betrifft, fo tßföonwieberbottattf ba« Be«

benfli<be nnbUnjtoedmäßige bingetoiefentoorben, einXonßücfan« feinem

urfprüngltd^en 3«^««nienbange b«wn«|nretßen. Senn man au$
gerabe in biefem gatte bei ber innern @ef$toffenbeit unb Cittbek ber-

©ttmmung be« genannten SBerfe« guffitttg ttid^t unbebingt Deranlaßt

würbe, ß(b einen oeßimmten 3»fammenbang mit bem Bor^ergeben-

ben felbß conßrniren )u muffen, fo ßebt bo^, fo btel wir wiffen, ein

fol^e« Berfabren mit ben fünßlerif^en ©runbffifeen ber Cuterpe in

©iberfprueb. «bgefeben bon biefem SWißgriff , muffen wir bie Bor«

Ptyruug biefe« (wie be« Ba$*f<ben SBerfe«) al« Woße «Uertbümer«
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frfimerei bejeicfrncn, ba und bamit feint neue ©eite be« © $ u b e r t ' föen

©etße« erföloffen, Diclmcbr na$ ©eite ber gorm unb be« 3beenge-

balte« ba« eutfcbiebene tlnlebnen an SRojart' fcbe äftußer unDertenn-

bar ift. Set ber ttuftfü^rnng ftörte und in bie«mat gerabejn toiber*

tofirttger Seife ba« inbi«crete ©t<bbrcitma($en unb #erau«j>lafceu be«

Oboen, beten £8ne flet« jerfireut über ben übrigen Suftrumentcit-

flruM>en$erDorragten, anßatt eine ©erfcbmeljung mit berenKlangfarben

möglicbft anjuftreben. Daffelbe gilt in nur ettoa« befcbränfterem SRagfiabe

<m<b Don ben anbereu ©la«infirumenteu. G« iß biefer Uebclflanb fdjon

fo Dielfa# berührt toorben, gulefet aber immer al« fclbjiDerflfinbttcb

ttnertoS^nt geblieben; roir rofinfcben bie«mal fcbnlicbfi, nicbt in ben

©inb geft>roi$en iu babeu. — Sei ©argiet'« OuDerture ift und bie

<eigentli$e (Somfcofition (im &ßbetifö*te$niföen ©inne) nnltar ge*

blieben unb mußte e« aueb bleiben, infofern ber (Sontyonift benbübteri*

f<ben ©toff in bie alte Dubertnrenfornt eingrofingte. 92a$ ber ein-

fachen 9rt unb ©eife, ben lederen mufttalifcb barfleflung«gerec$t ju

macben, roürbe boeb ber ©ortourf in allgemeinen Umrtffcn ettoa fo pi

galten getoefen fein: trofeiger ©iberfianb unb »übe« Aufbäumen

be«fPromett)eu« —Surüctftotenin boffiuiug«Iofe«©rüten— »ettuug«-

«bnung unb enblic$er ©ieg. Die« ift aueb, fomeit SRef. fieb entfinnen

lann, bie Anlage ber Sifjt'f^en (Sontyofuiou. gürbiefe©ebanblung«-

toeife toirb ffci) natürlich bie DuDertureuform niebt eignen; bennoeb

toürbe fie be«balb nodj niebt ber Xabei ber gormlofigteit treffen, berboeb

für un* nur ben gßanget innerer ^fDcfcologifcber SRotb-

toenbtgfeit bebeuten fann. Sir fielen im (Segentbeil ni<$t an, bem

©argier Wen ©erfe in biefem ©inne gormloftgteit Dor^utoerfen.

©a« fott j. ©. in ber SRitte f$on ber Iffrmenbe ©cbluß auf ber Domi-

nante, ber bann am (Snbc auf berXomca genau fotoiebertebrt? — 3m
allgemeinen ift ba« ©treben nacb (Sbarattertjttf in biefer Ouvertüre

anjuertennen ; befonber« ba«©ettenmotiD ift in biefer Begebung nam*

baft )u ma$en; boeb verliert fieb ber (Sontyonifl ntctjt feiten in boble«

$atbo*, 3.©. in ber ^ontybaft gebaltenen Einleitung. Die 3nftrnmcn*

tation tonnte fietteutoei« mebr gelittet fein, ift aber bi«toetten aueb

originell unb Don (rasanter ©trfung. 2>a« ©er! fanb beifällige Sluf-

naejme, {eboeb ließ f«b, roenn anty *>on einem nur berfötoinbenbenXbeile

be« publicum«, roabrf$einlt<b im ^inblict auf etn>aS tannb&uferli$e

HntIä«gebeö©eitenmotiM# au$ ein o^oflr»neHe*3*Wen*>ernebmen.

©ei ber ©eetbofcen'föen ®$vi$fam koaren bie langfamen Sern]»

tiel in raf<b genommen* 3m Uebrigen berbiente bie 9u*fübtung aüe«

2ob. 2>ie Or^efterbegleitung ber Oef&nge mar |iemli^ monoton unb

tbettnabmlod. - ©t
©re$fo»,

S)ie «tuPbnmgen, toel^e bei »Dr$efrett>erein" in ber erpen

Hälfte unferer ©aifon Detanftaltet bat, feeb* an ber 3abl, roaren eben*

fo»iet ^eroeife bafür, toie febr «Mir tte$t batten, »enn toir bon ber

^ <&rünbung biefcdSn^itute« toabrbaft JSrftrießH^e« für nnfere Äun?*
*

iujia'nbe boffen. Dirigent toieDcdbefler ^aben fldbbidber be* attfeitigen

©ertranend #nb ber Xbeilnabme bes publicum« iu jcbet SBeife toertb

gezeigt* Ungea^tet ber (oben anforberungen, toel^e tob an bie Sti-

ftungen be*©erein« ju peüen niemale unterlaffen baben, finb toir ni^t

im ©tanbe, unter bie un9 bon $erjen lommenben Sobederbebungen

einen Säbel tinfiitßen gu laffen; ftet« bemerfen toir bie größte Sin-

ftaunung aller Ärfiftt, fteW »ar ba« ©erlangen, ©B^fie« ju leiften,

erfi$t(i$. 2)a8 jc^nc ©treben be«©erein^ Äunftroetle glei^b-

t>iet.i»el^er Beit ober Stiftung angeb^rig, §ur «nffübrung

iu bringen, bat fi$ au^.bieönral ni^twrlengnet, unb nur blinbetßar*

tbeilcibetif^aft unb ©e^a'ffigleit fönnte ft^ ber Hnerlennung foli^er

£b<ttfa(^en cntjicbeu rooQen. Hnfer mnfitliebenbe« $ubticnm aber bat

an biefem ißrüffieht M Äunfijtnuc* betoiefen, baß c« no^ gefunben

©imt unb 6m$fä'ng(i$reit beflftt, benn feine Xbettnabme ift eine uu«

gef^toäcbte geblieben, —
flßirmüffenun* barauf bef^ra'nlen, in Äürjebte Programme ber bi«*

berigen Unffübrungen unb eine gebrangte Ueberfl<bt ber babei betbei*

ligten@oliftenju geben. — ErfteöConeert: /r3ubeloubertureM toon©e*

^er, Ouvertüre jtt^ometbeu*"toon ©eetbok)en unb (gebur^m*

Ebonit twn ©4umann. äfit\tt%<S.onux\: „LeCarneval romaia"

£)utoerturc wn ©erlip}, Ouvertüre jn w2)ie9lbenceragen" twa «b<^
rubini unb (Bmott-^mpbonietoon SRo^art, — Dritte« €<mceart;

«Die ©orftfHungbe«(£bao£ tf (Einleitung )ur©4Sl>fttng) bon^a^bÄ,

Outoerture «S»eere»ftiIIe unb glüdtufce gabrt" »onSKenb^Ufpbn
unb (Smott-©^m)>bonie toon ©eetboten. — ©terte« Entert: »Da*

Ißarabie« unb biegen" toon © «fruman n. ^ günfte* (üoncert: ©ott*

Pnbige9Ruftt!U„<ggmont
l't*n ©eetbo^en, ©orft>iel|u„2i>bengrin#'

»on ©agner unb „Ungariföer SWarf(fr» »on ©Hubert, tttßrumen*

tirtbon 2if jt. — ©etfr«te*Q[.oncert: Öuoertuvt ju„Die©ebriben" öon

SDtenbeUfobn« Out>trturt jum „grei{(früf unb (g*bur-©bm^

^bonie feon ©eetboöen.

3m erflen (Soncert borten torx »on einer ftimmbegabten unb gnt

gefeiten ©fingerin, graulein STOelitta toou Sllufileben an» Dre**

ben, Metrien ,,«uf jtarlem gittig" an« ber©$#t>fung nnb ,,©üg ftnb

ber $a$e greuben" an» bem ^Unterbrotfrenen Dtferfeft" öom feiigen

©inter. 3n bem gneiteu Conccrt trat $err Ebmunb ©inger auf

unb b«tte fiefr für ben tirtuofeu ©ortrag be« erfien©afte8 aud $aga*

uini'* evflem Concert unb bie tiefemtfunbene ©iebergabe bc» SWen*

bel«f obn'fcben©iolinconcerte« einer böcbfiebrenoollen Snfnabme be«

publicum« ju erfreuen. ®a* britte (Soncert t>erf<frönerte #tvx (Sari

häufig burtb feinmeifterbafte«©^ietbe* 2if jt'fcben Capriccios übet

SWotbe an» ben „Äninen toon»tbenw *on © eetbo v>en, ber b*n ib«

bearbeiteten Doccata unbguge auSDmottioon ©ad^, ber vierten ©ar*

carole *on %tnb in jtein unb ber jwölften 9tba))fobie Don Sifjt. —
Die ©oli be« Cbortoerle», toeld&e« im vierten (Soncert jnr «uffübrung

gelangte, toaren in ben trefflichen ^finben ber grau J>r. SDfcampö*

©abnigg ($eri), grau Dr. Damrof((, grfiulein 8orcb (*lt)unb

bee^rn. $orrige (Xenor). Die fcbörc fang ber toon $rn. Dr. Dam-
r f$ mit fcbßnem (Srfolg geleitete ,,©re«lauer ©efang^eretn." — gür

ba« fünfte (Soncert toar grau (gmilieSauner-Ärall au« DreS*

ben geroonnen, roelt^e inbeffen fuqe^eit toor bem (Soncert eingetre-

tener ©inberniffe toegen abfebrieb. ©tatt tt)rer trat grfiuletn ©anba
3 Hing au« ©erlin ein unb fang bie beiben jur „€gmontMRufil

gebBrigen Sieber unb bie «rie „Seife, leife" au« bem „greifebüfe." Die

öcrbinbenbe Dichtung jur „(Bgmont'^SWufl! öon öernab«, eine

reebt aner!ennen«toertbe Arbeit, f^rad^ ©r. Äl e| an ber Siebe mit

natürlichem unb eblem «uabrud. — ^)a9 fe$fte (Soncert enblicb toer-

f<baffte un« ben grogen ©enug,$m. 3uliu«©tocfbaufen fingen )u

jören. ©eine boben ©orjüge finb betannt genug, unb erfolglo« tofire

ber ©erfneb, in biefer ©ejiebung no$ neue €ntbectungen machen ju

tootfetu Der SD'ieifter fang eine Arie au«„ Aetis" t>on ©finbel, bie

©aüabe be« ©arfner« au« „©ilbelm 3Reifter
4i »on ©c^umann nnb

mebrere Sieber au« bemerften^eft bcr„a»üHerlieber" »on ©Hubert
©dmmtlicbe ©ortrfige ronrben mit toabrbaftem (Sntbufia«mu« aufge-

nommen.—3u ben$ert>orragenbflen^ooitfitenffirunfere©tabt5fibltett

bei ben beft>re$enen3(uffübrungen bie(S«bur«©^m)>bonie unb ,,$ara«

bie« unb $eri" öon ©cfrumann. Xu$ bie (Sntre^cte ju , f
ögmont'J

bürfen toenigften« al«balbe!Rot>it5t aufgejfiblt »erben, ba bie ©dran-

gen im Sweater ein fcotte« Genießen niemal« julaffen.

Die ©ingalabemie begann ibte (Soncerte mit ber Äuffübrnng

Don ©abbn*« „3at>ree)eiten.
4' Sine fttoeite, jur geier be«Xobtenfefte«

Deranftaftete «nffübmng braute ba« Requiem Don (S berüb in i unb

bie (Santate „Ootte« 3eit ift bie atlerbefte Bett" Don ©eb. ©acb in

Dortrefflicber ©iebergabe. ^>a% britte (Soncert, roelcfre« htrj bor bem

©eibuacbt«feft fiattfanb, braute eine 9ceibe Don (Som^ofitionen, roelcbe

in ©ejiebung )u bem beDorftebenben gefte fianben. Die tSom^onijlen

roaren: Slnbrea« ©ammerfebmibt, Salobnnb SÄicbael ?rS*
toriu«, 3ob- ©ccarb,9Äicbael$abb;n f

©eb. ©acb nnb 3Äen-
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b e t « f o ^ it. 2)tc ffa«fü$rnng geteilte ber ITabemie ntib tyreut £ritcrf

bem fdntgf. SWuflfbirertor $rn. 3nlin« ©<$fiffer jnr S$re. —
ffa$ U 1 1m a n n toar bei un« unb gab brei Concerte. ©a« foffeit

toir über biefe Goncerte fagen? ©elbft ein einfaaje« $e«abeu berlofat

fl<$ fatrat* 2>ag Garlotta $atti eine feltene Ctf^einung ift, tann

nia)t geleugnet toerben, aber ob ba«, toa« an berfelben gerabe fo augcr-

geto5}ntt4, — nfimtity ft)re $d$e nnb bie ©e&anblung ber biefer Sage

ange$örigen 3#ue — föön iß, barüber fhtb bte Meinungen bo<$ min-

bejleu« fe$r geseilt ©ir muffen offen ge|te$en, bag toir leinen toofl-

t^nenben Ginbrud babei empfangen $aben. Äl« bottfommenße Sei-

{hing ber ©fingerin erf$ien un« ber to«(r$aft etettrifirenbe Vortrag

eine« franjöfif$en 2 a $-<Eoitylett, toetc^e« afterbing* me&r in ein CM
chantont al« in ben (Soncertfaat gehört. Slleintge Gntföfibigung ge-

tofi$rten un« bie ©ortrfige ber in biefen Concerten mittoirtenben #rn.

3aelt, ©ienftemp« nnb Steffen«. Xrofc aller Snflrengungeu

ber ttetfen nnb bei faß t&glfc&enÄnftreten« geigten btefieißungen biefer

Äünfiter eine betonnberung«toflrbige ©Mannhaft unb griffe, ©on ben

bieten Genügen toirb un« namentlich bie $errliä)e ©iebergabeton SR en *

bet«fo$n«<E moU*Xrie in ber Griuuernng bleiben.— <Stntge3eit na$
bem©($eiben bereifter$ e f f e tyeüten toir bie Ernennung be«¥ianiflen
©rn. <SartaRfio>tig jubeffen »aajfolger mit nnb ft>ra$en unfere ©e-

friebignng barüber au«, bag bem berJtymtenSWanue ein toürbiger9la^fol-

ger beflettt toorben fei. (Sin Orgetconcert, toelc$e« $r.Oberorganift8W S d>
tig unteraWtt»ir!ungeine«t)on©rn,aWufi!btrector@<J&f f er geleiteten

©efanaberetn« in ber ©ernfrarbinlircfc nuter augergeto8c)nli$er ©et$ei-

ligung be* publicum« beranßattete, ffat nnfere ©orau«fic$t in bollern

SRafie befifitigt. 2>ie ©ortrfige be« Jungen «ünftler«, ^r&lubium unb
guge (Gmott) bona», ©rofig, ^rfilubium (<5moll)bon aRenbel«-

f o&n, Ginleitung sunt ©raunten *2ob 3efn« bon $effe unb

©orftiel aum Choral «©einfiele bin}" bon ©eb. ©a<$ sengten fo-

too&l bon ©trtuofltfit al« aua) Don teuntntg ber ©efcanbtung be« 3u-
ßrumente«.

Buger ben bt«$er genannten fanb no$ eine 8fci$e me$r ober tee-

riger bebeutenber fconcerte ftatt, über toetdje toir — al« für jefet be«

Sntereffe« ermangelnb — $intoegge$en. 3tar bie bon folgen Äünfllern

gegebenen, toeläje für befonber« tü$tige Seißungen eine «uerfcnnung

berbienen, feien &ier genannt. 3n btefen jS^len toir bte $tanifttn

grfiulem (Smilie bon ©um|>ert # bie ©fingerin grau Dr. Wampe*
©abnigg, grl. (Katharina 2oro^ nnb SRarie 3eibtg nnb bie

©iolinbirtuofen $$. Otto unb Soui« Äüftner.

<Sugenbon©lum.
»ien.

S)ie bie«malige ©aifon (at un« bt« ie^t brei j>&ü$arntoni-

f *e, jtoet a»uftlberein«concerte. Je jtoei Ouartettabenbe
«eUme«berger ,

« unb 2aub'« nnb eine jiemlid) lange «ei^e bou
©irtuofen-Coucerten gebraut. —

S)a« Programm ber ^W^armoniWen Concerte" f^eint fty
t^eil« ein^eitli^er t^eil« mannigfad^er geftalten |u tootten.

Crftere« bc«^alb # »eil man, bon allem gefanglt^en gltdwer! gfinj-

lia)en Umgang ne^menb, bt« jefct lebigli^ Orc^cflral e« unb jtoar

in ft* f elbp «bgef d)lof f ene« gebraut nnb au$ lüufttg )u bieten

beabft^tigt. ©rößere m ann igf altig feit aber ift benProgrammen
biefer Goncerte bur* «ufna^me minbeften« einer ftobttfit in

iebe« berfelben ju X$ei! getoorben.

(Ktfd^tnungen fol<^er «rt befanben einen erfreulichen gortf^ritt.

3>ic« bejie^t fta) aber ni*t blo« auf bie Jüngfie»ergangen&eit, fonbern

berfelbe fear in einer nun bereit« toeit jurüdltegenben (5^od>e biefer

(Soncerte in ©ejug »abruft burd)geißigten 2>arfletten« no^ um ©ie-
le« erjld)tlttt)er.

2>a« erfte biefer (Soncerte begann mit aRenbeUfo^n'« fÜMio*
Ouberture. ©iefer folgte bie 2>bur-Or*efierfu«te ©eb. ©a«1

«,

herauf bie für ©ten neue „Ouberture pr ©raut bon 3Äc( fina« bon

©o>nmann r nnb ben ©efd&lng bilbete©eet^oben,«<EmoH*©9m-
^onie.

2)a« jtbette begann mit einer ftobität, ber SCranexfoiel-Duberture

©,'argiet'«, braute hierauf al« »olfetle« 3ugejtfinbntg fürbilettirenbe

©ergangen^eit«menfo)en bie jiemlt^ |opftg tfingelnbe obgleich fletten-

toeife fe$r anmutige 2>bur C^m^onie 3. $abbn'«, nnb fo^log mit

a»enbet«fo(nf

« biclfa$ toet^ti^er 9mott*©b.m^onier einem ie^t

pe^enben drittel biefe« 3nfiitnte«.

2>a« britte Concert braute al« Wobitfit eine Or^efler«©uite bon

Cffer, ba« ©eet^oben'fa)e ©iolinconcert (Sanb al« ©oli|t) nnb

bie <£bnr-©bm^onie bon 8Ro jart.

2)ag man bon biefer ©teile au9 fiberfanfrt enblio> WobitSten, unb

)toarinfi^felbflfeftgeglieberte ©erte, nio^t ettt>a »iebifi^er

©ruo>ftü(!e bringt tp anerfennen«n>ert^ nnb i$ toitt ba&er für ^eute

nic^t toeiter auf bie Erörterung ber grage eingeben: ob ba« un« bar-

gebotene 9ieue su ben un« tfiufilerifö eigentlty fSrbernben (Srfo>ei-

nnngen ge^Jre ober nio>t —
© o) nm a n n'« Ouberture ift ein Wr*patyetif$e« Sonbilb. ©ie

in allen bisherigen be« SReifier« begegnet man au$ (fec einer 8Renge

neuer unb feiner 3üge. 2>ie CJarafter- unb ©ituatton«jeia)nung

ift innerlich toa^r nnb f^arf. 3)ie Kraft be« Snbibibualifiren« unb

S)ramatifiren« hn©inne ber 92eu}eit, alfo bie aftagt, eigentli^e ?ro-

grammmuflt ju Waffen, ift biefem atteifier fremb geblieben, obgleich er

eigentlich — trenn an$ i« engerem Stammen — bie ©a$n ju biefem

Umf^tounge ebnen geholfen ^at. ©d^umann nimmt für jeben Älar-

fe^enben bte o&ne 3n>eifel (erborragenbe ©tellung eine« ©ermittler«

smifc^en abfotuter unb frogrammmufil ein. ©ie nafc inbeg 9u«*

gtet$nng«berfu$e unb unberfö^nte« Äebeneinanberftetten jtoeier bon

einanber toeitabliegenber @eifte«rtc^tungen oft in ein unb berfelben

X|at jufammenfaHen, toetg Seber.

(Sbenfo betannt ift ber Orenj^unct jtoifo>en $ro« unb (fyigoneu-

t^um. 3Kag man nun über ©argtel al« reinen aRuftter n>ic immer

beuten: er ift nnb bleibt ein ©d)umann-<Spigone, toenn auc^ ber

finntgften <5tner. ©a« bom früher ern>&bnten ©orbilbe, gilt benn um
fo entföiebener bom 9lao>flrebenben. Äuc^ ©argiet gibt in feiner

£tauerft>tel*£)uberture $at(o«, unb nid)t« al« $at^o«. 3)er bon

ü)m gewählte ©ortbnrf berechtigt i^n aüerbiug« boütommen jum geft*

galten fol<ber©timmnng. «Hein, toa« beibem b o r b e f$ r o a) e n en ffierfc

be« SReifter« no<b tea^r unb toarm, »eil an« bem 3nnerf)en ^erborge*

leimt, ift in biefem ©erte fltyte«, gemalte«, nio^t felbßerlebte« $at(o«.

ffleintnufttatifcty genommen bietet bte Duberture biet be« Unregenben.

gormeüer ©au, Snfimmenttrung, $armonif, t^emattfa)eArbeit— U%*

tere natürlich im ©inne filterer Unfo^auungen, auc^ im allgemeinen

©timmung«« unb (S^arattertrenc fiebern bem ©erte immerhin ©eac^-

tung. iRur »otte man e« ni$t eine ©t^ö^fung nennen I 2)iefe Ou-

berture ftfi}!t nic^t einmal ju benjenigen ©ebilben, bie un« irgenbtote

toeiter ^inau«fü(rten über jenen ©tanbpunct, ben toir tfingjt al« ben

fyecifif$ ©<^u mannten ertannt, toie er fi$ un« in ^aRanfreb",

„gaufli", in ber Ouberture jnr „©raut bon äRefftua" k. auf ba« ©er*

e(rnng«toürbigfte offenbart ^at.—

(ftottfefcuns folgt.)

^otöbam.

«fm 8. S^obbr. b. % eröffnete $r. aRufitbir. ©o igt bie Steige

feiner für btefen ©inter angetünbigten 9tbonnement*$oncerte.

2)er bid)tgefÜüte ©aat©arberini gab bictoa^fenbe^eilna^me nnferer

aRufltfreunbe für biefe Goncerte auf« 9ttut funb. 3m erften berfelben

begrüßten toir grl. fflo f a ©«toeifter in einer Srte an« ^itu«" unb

|toei Sieberu bon ödert nnb ©ieber, toomit fle un« — obgleich an-

fang« ettoa« befangen — boa) mit bortrefflid)er Sntonation nnb ge-

fo>madboHem ©ortrage erfreute. $r. 3ürn getoann fi$ buw$ fein

getoanbte« unb grajiöfe« ©iolonceüfbiel attgemeiue ©unjt, ^r. ©oigt

aber unb feine bon tym trefftio) organiflrte unb mit bekannter Umfity
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geleitete Copeffe etfrettten nn# mit Ut gbur»€fyiiip}*ttie ben Beet*
(10« en (Str. 8), ber tttfalia-ßuberture bontRenbel«f*tn unb bet#

jentgen gu ben »ftajaben" benGternbate Bettnet

©a« gioeite «oncert machte »n« mit einem fcebftler bei ritymlityl

Mannten $efc)ner, $rn. Semin«t* a»* Bertin befaunt, ber mit

weiter Stimme fltecitatib tmb Brie an« »Sptfgenie ht Xantit", ein

Sieb bon «btunb IRcnbeUfotn'« tiefinnige« *6ei getreu bi« in

ben Stob" fang, grl. «rillt Sie au« ttrittiant«, e^uierm be«

$rofeffor ftiUad, fpielte ben gtoeiten unb britten Gaft *«* So»Ü>
Concert« ben Chopin in nrirfliej att«gegei<$neter Seife, nnb gum
6$tug erfreute nu« bie Jugenbli<$e anfprutyalofe Mnfllertn mit gtoei

Compofitieuen bon Sifgt, nJhnlic} mit beut eptnnliebe au« ©ag»
• er'« »gttegeftbem $ett&ttber* nnb ber8R«geppa*<ftube. ©ie©firfi'*

We gbnr»©i>mp$onie nnb bie Dberon»Dnberture tourben bom Dr$e*
fler ejact unb feurig autgefityrt

©a« britte Goncert braute nn« SRogart'« immer, tonuberbar

eTgrcifettbe«m«tt*€ipttp$enie, ba«6$ergo and bem »eommentaftt«*
träum* nub bie immer gern gehörte fceÄ-Dnberture bon Äoffini,
unter $rn. »©igt'« Scitung mit ffiSrme nub Eingebung au«geffi&rt.

Sri. b. g a c i n f getoann fi$ fotool bur$ ben giebretg tyrer Stimme «IS

bur$ bortreppen »ertrag einiger ©efSnge bon«ef ftni,»eiuecte,
G$uma nn nnb eine«franif*en©ott«tebe«(wS)ie?ofiiÄon«©raut

l

O
bie bergen ber^rer, nnb ber biergebnjtyrige ©atfeniflgrang^Bnifc
au« Berlin (e$üler be« jfammermufltu« ©rimm) bereicherte ba«

Programm bur$ lugfüftrung einer bon t$m eomponirten «Jtyantafle

unb bet geentange« bon $artf$ tlbar«, unb rief fotool bie jugenb*

li<$e Unbefangenheit be« ©pieier* al« au« feine nngetobtytlicfc 2ei*

ftuug auf ber frier feiten geftürten $ebal$arfe lauten Beifall fcrbor.

granffurt a. SR*

©ie eingige fflobitftt an unferem ©tabttfreater auger ermfibeuben

©ieberfroluugeu betannter Opern toar ba« »<8l8ct<$en be« Gremiten*
bon 8 im 4 flRaillarb, ba« auger ein paar artigen IRclobien trofc

allen ©peetatet« mit jeber ©arftettung mit bollern Kecfrte an 3ng!raft
berlor. ©ie neueren fRttglieber, nfimlie) bie ©amen g a b b ri , D p *

penfce imer unb ©allba<$, bie 2en3re ©eorg SRüIIer nnb Äa-
mtnötp unb bie »äffe 8iebi$ unb Df fenba* Weinen ftygu aceli*

mattflren. grau O « » a I b bleibt ftet« eine Retterin in ber Not* unb
gefrort gu ben ©enigeu, bie nie falf<jfr fingen, unb $icfrler berbient

burefrtoeg ba« qjrÄbicat eine« Ä*ten, fiet«im gortf^ritt begriffenen

JWnfHer». Ueber ba« etioa« in liebertreibung übergegangene funfgig*

irrige Äflnfller^nbilSum unfere«*omi(er«©a|feI (aben fi« ^iejige

nnb au«n>5rtige «Ifitter gur Genüge an«gefpro<$en. —
3n nnferen Irrten bier .SWuf^en- tarnen gur «uffltyrung grang

£a«n er
1

« t^P beiffiflig aufgenommene Quitt (Ar. 2 in GutoS),

ferner Oubntnre gur w8oreIe^ (Cbur) bon 3gna^ «ac^uer, eine

frifeV, brillante unb reigenbe (Jompojition. 3»ei ijrem C^aratter

na<$ fe^r berf^iebene, aber um fo angieJenbeTe ©i^mp^onien toaren bie

Äeet^oben'We iu3)bur,unb eine bon SR^bul au« berfelben$onart,

beibe bom 2)ir. SRftlltr bott »erfUürtntß Mrigtrt 3n einer Ouber*

tute gn fr9Kie>eI «ngeto- bon Wiel« Gabe toar bie Snflrumentatfon

ebenfo e^trabagant xpit in ben metften Oabe'fcjeu €5a«en. Kngerbem
^Brten n>tr eine Ouberture bon 6d)umann (refp. ©«ergo unb gi«

uale) eine bon ©einriß IBolf f nnb eine btn e^ubert gu »fUftnfo

unbCfhefla*, bon $m.81etat^er au^ $annobeTnuttraftb©Ü'er,noi$

ni«(>t ^mreic^eub biegfamer €timme Urie au« ber «©(bJJpfung", Sieber

bon €$ über t unb fBaflabe bon 8Btoe
f bom (Soncertm. Hu er au«

©iffelborf €poJ«'« »tolinconcert Kr. 7 unb «onbo au« bem «bur*
Coneert bon «ieujtemp«, fo»ie bie «€roica-, —

Strtuofen«(oncerte tourben gegeben bon Cieu^temp«, bom
Concertm. Sauterba^au« 3)re«fcen f bom »iolintflen^ugo $eer»
mann au9 grantfurt r bon 3aque« «ofen>ain {«oncert au«

ÄmoD), bon Ctnft Sftbect (ffieber'« Concertfifid), beibe «n« ?ari«.

bt»tt9*enf4fttr*0n ber ^kniftin Henriette befBb(otb«fa^
ber »ioliniftin «melie ©ibo # ben Gtagcrtnnen «gUgaOrgeni,
99(lnit, eabina ©iU^Äbt nnb «nna IRe^er. 3n etuigea

biefer konterte tohtten mit bie 2)amen ©urggraf (^eclamatbn)

nnb grl. Vnna ©einet, gegenwärtig bahr. ^ofopermf5ngerin f bie

$0. ©allenflein, «ill n. f. «1.

©er «.p(tI(armonif4e ©erete" braute eine 4a^bn'We@^mpJo#
nie (©bnr) unb bie Ouberture gu ^Xnafreon«; QkfangbortrSge bon

grL Xbotn&nnb^ianotoortTägebonöilbclmincaRarKranbau«
frannober — Der i»SScilknbetcmM fft^rte »3ep|ta« bon * Anbei auf

unter jRitmirfnng ber©amen Jtempef nnb ©c^red, ber^frÄan*
mann, 9. SRfiUer nnb Carl filL

ob uarb Cliafon gab tvieber ein 8RonPre*€oneert 3n bem«

fetten tarnen gnr 8nfffi}rung Octett bon ©poftr, SWenbeUf o^n'»

(SIabier«Concert (ötnofl), borgetragen bon SÄ. ©alten Pein, auger*

bem Sieber nnb €o!opi4cen fobief al« mllglic^. Gliafon'« ^erborra*

geube« Serbien^ befe|t barin , bag er Jfter« feiten getoorbene ©erle

ober Wobitfiten bringt, bie«mal eiueiÄogart'f^earie mit obligater

Biotine „Non piü" unb ein ftonbo concertante für gtoei Biotinen bon

^einri^ ©olf f unb bom Concertgeber componirt unb borgetragen.

StttugnflÖnjr« Soncert hörten toir ba« ©bur*2rio bon

©eet^obeu, ein ©ejetett bon <S. 3>Bramba<^ (einem ber SKogarU

©tipenbiaten), (Soncert^^arap^rafe bon Sifgt an« »ttigoletto" unb

gtoei Compofitionen be« toncertgeber«: Xrilogie unbÄilitair-SKarf^.

(Seffinge tourben bon grl. ftofettt in ber tyrem ©oubretteufaej ent«-

fprec^enben ©eife 4aratteriftife> borgetragen.

%uäf unfer iobialer »ttebertrang* mit feinen fingenben Tumore««

ten nnb (umoripifc^enGeffittgen gab n. 1. fein jatyrligeaGoncert gunt

Seften ber 8Rogart|iiftung. C r a «m u «.

kleine äeituttg*

MufikUfLt, Aufführungen.

*—* 3m ^rantfurter X^eater liej flcB türglic^ ©op^ie
SWenter, bie löjJtyrige Xo^ter be« iüngft tu jwün$en oerflorbenen

gef^äöten Bioloncetttpeu VH. al« fianifhn boren nnb feffelte bur$
bie tlare, bei fo früher 3ugeub bereit« feltene Steife be« Geijte« betun*

benbe ©arfleflung fo berfc^iebenartiger C^arattere toie SBeet^oben,
©eber, ecarlatti, 2tfgtn.f.to. «ei biefer Gelegenheit lieg fl*

and^ ein gang empfe(len«u>ert(e« Öefaug«talcnt grl. Oppenheim er
in aufprec^enben Siebern bon Öeorgöoltermann jUren.

•—• 3n ber grautfurter $ontünfilcr-iSefellfc5aft
tourbe bor bürgern ein neue« ©tret^quintett bon ^ ein rieb

©olff botgetragen bon bem (Somponiftcn unb ben $$. Ctein,
©elter, ©tebentopf unbttapeüra. 3gn. Sat^ner. ©teXenbeng,
bie Programme au« beu (Stgeugmficn ber SRitglieber gu Silben, $
Jebenfaü« eine ebenfo prattifc^e al« na$a$mnng«toürbige.

*—* ©ie jtoeite tllabemie be« Mann Reimer ^oftbeatei«

braute bon grang Sac^ner bie britte Cmite tn gmoff. Beiläufig

»ar e« nic^t unintereffant, out brei (Sebrübec 8«^ner an biefem

Sbenbe eigene Compo^tionen birigiren gu fejeu.
*—* ©em Jtejtbu^e gnfolge tomnten in ber Sacobi* nnb

3o(anni««Jtirc$e gu (Sbemnif in biefem Biertetjafre X^eiie au«

berWiebenen ©emn bon Ba^, ^finbel, Älleari, C^umanu
unb Cc^neiber gur ttufjüttuug. öegenüba oem ge»«^niic^en

©c^tenbrian berbient foltye in ber $auptfa$e guteffla^iauertennung,

be«glei$en bie bem au«ffi^rli^eu Xe^tbn^e betgegebeneu bio^rap^t*

feben Zotigen über bie betreffen*«« Somponifien, bon benen bte über

© 4 um a n n gegebene mit befonbecer ©firme betfagt ip.

*_• {)ugo ^eermann au« Sari« ^at, natjbem er im $ti*
betberger 3n^rumentalberein u.9Lba«Beet^obeu'f4eBioUncon*
cert botgetragen, in grantfnrt im Berein mit ben Ferren Beder,
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SBetter, ©rtnfmannunbSatlenlleittDuartettfotreMr atrangirt

bereu erfte am 10. t>. 9». ftattfanb.
*—* (Srnfi ©töger concertirtin ?ari«.
*—• 3n ber legten ©oir6e Hof f int'« in $ari« bat eine fäjitoe

©panierin, töofarta 3apater bur<$ ba« tiefe ©efü&l tyre« ©efange«
Auffegen erregt.

*—* 3n SSicn latn im }H>eiten (fycltt« ber „j^ityarmoniföcn
<$oncerte" ber<pilgermarf<$ a»« ber©arolb*©ömpbonie von SBerli o§
unb ba« ttmott*(Soncert für Violine unb Orcbefier 3. ©. ©acb jur

Sluffü&rung. 3<>f. #eflme«berger toußte in lefctere (Sompofition,

bei bem treueften gehalten an beut großen ©tbl unb bei ber gewif*

fenbaftefien unb oouenbetften Siebergabe oder detail« bie crtoärmenbfie

©mpfinbung ju legen. 3)ie ton ibm eingelegte fcabenj, toelö)e au« ben
brei ©Sfeen be« (Soncerte« einen bufttgen ©trauß jufammenbinbet,
iß ein Heine« mufifalifu)e« SWeiftertoert 2)en ©u)luß be« (Eoncerte«

bilbete ©eet^ooen« a$t« ©^mp^onie.

Heue mtb neuehtßubirte CDpenu

*—* SÄ o j a r f« »>}aibeM f toel<$e f^on in ben breißiger 3a$r en
toon Carl ©ollmicf mit einem neuen 3>iatog oerfepen würbe, ba
ber alte Original Xe|t oerloren gegangen toar, fott in g ran! fürt
gur Aufführung bannen, be«gteiä)en 2 a $ n e r'« *(Eat$arina Sornaro."

*—* 91m 17. 3>ccember umrbe jur ©eburt«tag«feier be«

$erjog« oon tfteiningen bafelbft unter Sott'« Leitung *3)er flie-

genbe ^ofla'nber* üontötcbarbSBagncr jum erfien 2Ral aufgeführt
unb am 26. 2)ecember mieberfcolt.

2lu«?cid)ttttugen, Deforfeertmgeif.

*—* grt. Brtdt »urbe in ffiten jur t t Äammerfa'ngerin
ernannt.

Ceipjiger -frembenltfte.

*—* 3n biefer öotfce befugten

8

etpjig: $. 3oa<$im tö äff
au« ffiic«baben, $r. Xaplin, Xonlünjtlcr an^ S»auc$ejler,
grau$affo*(£ornet au« Sien.

(3ubila*um.) (Snbe be« eben tjerfloffenen Sabre« feierte in

Seipjtg fein 50i&Jrige« 3ubilfium ein 2Rann, beffen Harne in Der

©efang«tt>eit iiemliä) tt»ie( genannt toorfoeu ifi: ber Hector emerit.,

SM. 93 r S u t ig a m au« Suaa. ©djon toä&renb feiner ©tubtenjeit auf

bieftger UniberfttSt roirtte er .im engen herein mit feinem greunbe
griebr, ©cfcneiber, unb jioarniebt blo« in ftubentif($cn «reifen,

für Hebung unb görberung be« ©efange«, unbnoa) in fpa'teren 3a$ren

fa& fl<$ ber frühere ©olofa'nger am ^iefigen „großen Soncette" bei faß

allen SRufif* unb ©efange«fcften al« „tfuefafeber Saß" gefeiert. 3m
Sab« 1815 au«gran(rei$ na$ fe(b«j[äprigem Aufenthalte }urü(fge!e(rt f

übernahm er in bem Staenburg*©ta'btc$en Sucta bie fflectorfieue unb
ba« Gantorat. ©einem (Stfer gelang e« batbr bie 3ünger ber ©efange«*

funfi ju fammeln, fo ba| er bereit« 1821 einen über 80 3ÄitgIieber

ja&lenben ©finger^eretn grünben tonnte, au9 »eifern fpater ber

große „Ofterl&nbiftie SWänner^or" fl(^ bilbete, nac^ bem in ber

goige attiüärt« unliebe ©efang*©ereine entftanben. <Sr ift fomit

ber ©egrünber ber SWäunergcfangoereine tu ©aeibfen unb
$reu ßen. Sei Gelegenheit feine« 3ubi(aum« nun tourben ibm aufttx

anberen erfreuenben Setoeifen ber S^etlna^me bon allen ©eiten au^
öon SWitgliebern be« $aultnert>erein« ein ©tSubcben gebraut, beffen

$idcen gum großen Xbeile bem eignen SBerfebe« 3ubilar«: »f$rei« be«

©efange«",etner (Santate entnommen maren. (Sine ff«rie" barau« mit

ÖÜaöierbegleitung toirb näcbften« bei <5. g. Äa&nt erftbeinen, ber an$
ein frübere« Bert beffelben ©erfaffer«: ff3)cr mufltal. X^eil be« pro*

teftantifeben ©otte«bienfie«" jc »erlegte.

Hocb beut im 83. fiebenfiia^te nimmt biefer Heftor be« SRSnner-

gefana« an allen, 2ßuftf unb ©efang betreffenbeu ©ortommniffen beu

leb^afteften »ntbeil. A.
*— * Sei ben @ebr. ©ambogi in $ari« ift bie mit Ungebulb

ertoartete Partitur ber „Stbfent«" oon ^Joife erfebienen, bie tn ber

tomif$en Oper einen fo brillanten (Erfolg gehabt ^aben. 2)er erfleÄb*

jug mar tofort vergriffen.
*—• Heribert Hau, bem grünbli^en Sertoäffertr großer

©etfter, ffiüt je^t (£. SR. o ©eber in einem Homane jum Opfer. 4ie
©iograpbte be« ©obn« bat ibm bie ©a$e re^t leicht gemalt.

*—• 3)er H©iener SWannergefangoeretn* $ai ben 3a^re«bert(^t

über fein jebnte« Serein«jabr in 84 enqgebrudten ©eiten ausgegeben,

in benen ber ^riftfübrer Dr. ö.Silltng atte imSereine oorgetom*

menen (Sinjelbeiten mit umfiSnbli^fter ©enauigteit oeqeic^net ^at.

SDa« fe^r rei$baltige Hepertoir entbalt in Ouantita't eine fe^r große

SWenge oon Compofltionen, aber barunter leiber erftaunlicj wenig ©c*
fange oon tieferem tünfUerifcben ©ebalt. 2)er Serein gSblt außer aui*'

gejeicfcneten «ünftlern (al« (Sbrenmitglieber) 238 SDRitmirtenbe. 9Ba«
tonnte bei ber teebnifa) oortrefflieben Leitung mit folgen Är&ften bei

befferer 9u«toa$l ber ©ef&nge geleitet unb getoirtt p>erbenl

Krtttfc^er flajetfler.

Unter^o(tiing*mn|tf.

gür ba« $iauoforte.

Uu^alp^ Wtllme», (Dp. 114. ,, Reflexions harmoniques*'

(No .1. ,,Nocturne poötique." No. 2. ,, Etüde sympho-
nique/ 4

) ^Jrag, ©Aalet unb SBefcler. 9?r. 1.20 5»gr,

«r. 2. 22Va 9?gt.

30|C»I) CÖtU, (Dp. 10. Valse de Salon. (Jbenb. ?r.209?gr.

4im. äbrffrr, (Dp. 12. ^ofungspunben. Sine (Sammlung

leidster länje mit gingerfaft.' &ipjig , üKerfeburger.

$eft 1 unb 2 h 10 5»gr.

©p. 19. Sdjerao - Ctube. (£benb. ?r. 12 4 /
f Wgr.

(Dp. 20. Dägerfieo. Duro^ biella^t. WaMttmQtn.
Drei 5lü*e. (Sbeno. ^Jr. 10 5Rgr,

©p. 23. Sonatine. (gbenb. $r. 12Vj 5»«t.

©p. 24. Srfifjfingsftimmfti. Drei (Eanjpiecen.

Cbenb. ?r. 12 l
/* 5Rgr.

j^CUrq HÖH ftttbe, ©p. 1. Uäa)tiger Ufigen. Capriccio,

ßaffel, 2ucfl?arbt. ?Jr. 10 ©gr.

Hubolp&ffiillmer« bereiebert bie ©alonliteratur bureb )tt>ei

Xonftürfe „Nocturne poötique" unb ,,Etüde symphonique* *Dp. 114*

2>ie (5cbft elegante @^reibp>eife biefe« (Eomponiften erinnert ^ier

in ben ©teilen, feo bie getragene SKetobie meiftent^eil« ber linfen^anb
anvertraut ifi, toä&renb bie re^te $anb in gebtoa)enen Äccorbfiguren

eine brillante ©ealeitung«art auszuführen ^at, fe^r an bieX$atberg'fä)e

SRanier. Obgleta) biefe beiben ©Sfte einen b^^eren ©rab öon Xe$mf
beanfpru^en, foftnb fie benno^, wenn biefe ©c&töierigteit übertounben

ift, unb fie mit (Sleganj vorgetragen toerben fönnen, bantbar für ben.

©pieler, unb ber Seifall fann ibm ni<bt entgegen. 3)ie in ber Etüde
symphonique (gi«moff) feftgebaltene gigur tft meijter^aft bur^gefübrt
unb e« gebort ba« ©ert barum nid)t blo« in bie (Slaffe folget SgercU
tien. n?eld>e blo« ba«Xec^ni[^e tmSuge ^abeu

; fie ifi jugleia) ein geifi*

reiche« ©rjeugniß.

3of ef ^öto
1

« ©alontoaijer Op. 10. in 8«bur, toel*er in feiner

au«gebe^nteren gorm mit eigentlicher £anjbeftimmung nitbt« me^r
gemein bat, bringt in einer oier Xacte langen Einleitung eine oft oer*

brauste Xonpbrafe, bie fpater nod) jtteimal »ieberle^rt. 3m 17. Xacte

be« Meno nllegro febeint ber (Somponifl eine iDielobien^eriobe in ber

Outnte (5«bur bringen ju tooüen, fpringt aber febnett baoon ab unb
toenbet flcb bnre^ ben S3orfa>lag des ju Anfang be« neunzehnten Xac*
te« nacb gmoll, fo baß man fafi auf bie$ermutbung tommen mö^te,
baß nacb bem 18. Xacte ein paar Xacte feblen, toenigflen« mußte
ba« briue Viertel im 18. Xacte d febon des fein, um ben Uebergang

mebr ju motioiren. 3)iefe ©teile jeigt eine qemiffeUnbe^olfen^eit. Ue*

berbaupt bietet biefer inmoberner Xea)ntt gehaltene ©alontoaljer

nur jienilio) ©e»ßbnlic^e«.

2lbeffei'«»$r^oiung«fiunben am $ianoforteM Dp. 12. enthalten
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eine ©ammlung leistet Xänge für Keine #änbe mit ffingerfafe. ffiir

rennen biefe gn benäinberftüden, toetcbe mit freunbliäMtHbli<$em3n-

bait gu bem Äinbe berabfteigen follen, »oogu ^ter bie Xangformen^olo*
natfe, föatger, SKagurla, $oita unb ©alopp oom (Eomponifien oertoen*

bet toorben ftnb. SBenn nun in folgen Xängen bie SKetobie mit bo*$fi

einfacber Harmonie nur bie Aufgabe frat, burcb fettere SBcifc bemO^re
au fä)meicbein, fo müßten bie oorliegenben Xänge toenigflen«- ein mo*
bernerc« ©etoanb böben, loa« leine«toefje«, befonber« bei bem ffialger,

bet gatt iß, fie gehören im ©egentbetl tbrer ©afctoeife nadj einer ent*

fä)iounbenen3eit an. @ine gu bfafttge^bantafiebarf fla) aueb in folgen

{leinen Xa'njen (mufitalijdjcn ©onbon«) niebt geigen. ' greili<$,

weine Äinberbanb tfl balb gefüllt. **

Ueber bie attberen ©erleben SCbeff er'« läßt fic$ ebenfalls nic&toiet

igrqnirflicbe«fagen; Überott ben>egtfi^beri£Dm^onijl auf ber ftarf betre-

tenen $eerfhraße. 4)ie®onatine tfl eine (Erinnerung an eine oerflojfene

ßeit. ©enn man in einem Op. 24 ficbno<$ mit Geborgtem bepHftf fo

ifi toot gu •ocrmutfcen, baß leine eigene ^ß^antafle oorbariben ig.

—

S3ei einem <5rftitng«toerle tohrb fem flrenger 9Kaaßflab

*on ber Äritil angelegt unb man begnügt flcb, toenn folebe« im
9ttaemeinen {eine SerftBfie gepen Harmonie, SRelobte n. f. »• aufgn-

roeifen bat 2)er ©afc be« oorltegenben Op. 1. Capriccio ton ©enro
oon ßnbe tfi im allgemeinen rein nnb Unllare« finbet fidj ni$t oor.

bte$auptgebanten treten in tyrer gormatton im ©egentbetl tool georb*

net b<wu«. originale. 3i*8* laffen ft<b freiließ aueb utc$t b«*an«ftnbeu.

Solffc nnb ©djnlgefäHge*

^eneHUl ÄÜWann, tyMfänU. 1.—4. ©tufe. Regeln, He-

bungen unb Sieber. Seipgig, SWerfeburger. $eft 1 u. 2 ä.

3 9?gr., £eft 3 u. 4 ä 6 %r.
% Jtt. ÄdjlettCW, (Dp. 5. 3tt>orf Sfjorgefänijf für Sopran*

unb SUtftimmen. (Sbenb. 6 SWgr.

JUbert Herutyart Pfeifer, (Dp. 3. Kattonaffieber^in. (Eine

©ammlung letzter *ooll«tyümüd*ier Sieber unb ©efänge in

JDriginaleompofttionen für 9Wännerd>or. (Siäleben, ftutynt.

$eft 1 u. 2 k 3 3
/4 ®9*.

Hubert Sdjaai, 44 Binder- nnb Oofftsfieber mit ^ianoforte-

SBegteitung t>on Oo^ann S(bam filier. Seidig , 3.

ftlinlljarbi.

3. firinrtd) fäjjel, Wcf)fe SJ}orgrfange fürffirdjen unb @d)u-

len. Seipjig, 9Werfeburger. 9 9igr.

©ibmann.bat fi<$ fd^on früber bnr$ man^erlei (Sqeugntffe

ale mnfilalif^er $äbagog einen 9lamen gemalt S)a« SReifle »on
i^m ift febr praftifcb befnnben ttorbenr befonber« b«ben bie ©erleben,

toelcbe ben ©c^ulgefang betreffen, fc^on mebrere Auflagen erlebt. 2)ie

1863 erjebienene (Sborf^uieiß toieber ein ©etoeis feiner £(5tigfeit

nnb giebt >biaüm$ t
bag er öolllommen biefer Sufaabe ge»a^fen ifi.

ffia« ber Serfaffer babei im %uge bat, iß febr f^aften*tt>ertb. ©n
$iribtid auf baö SBefen unb bie xBtrtfamleit ber, niebt nur in größeren

fonbern anöf in fleineru©tfibten, jafelbft in 2>orfjc^aften jablrei^ ent*

Sebenben Oefanajereine jeigt uns ein immer mebr ju Sage tretenbe«

Üebergtben be» Sßollfigefange« in ben Äunftgefang, ber fi% übenoie*

ienb inm (Sborgefange concentrirt. 2)iefer ©rang liegt au$ tief hn
jfen ber ftunß felbfl begrünbet ; feben toir botb febon in ber frübe*

ften (SntlDidelunßdpertobe unferer iftationatliteratur auß bem SBolt«*

liebe ba« jlunfilteb, au« bem SSoltSepo« ba« Äunpepo« b^t>orge^en.

3u biefem 2)range be« SBolle« nac^ Wtyxtm Äunjtgenuffe gefeut ftd^

no^ ba« ©ebürfniß ber Äirj^enmufil, n>el<^e ebenfatt« toom bloßen

©olt«geiangef
t>om öierftimmigen Gtyorale ober ÄirAenliebe jum fytyt*

ren, tunftooÜ'erenGfyorgefange ftrebt. liefern eblen 2)range unb Stre-
ben bed Solled 1>at ge»iß billiger ffieife aueb bie @d^ule SRetbnung gn

tragen. <§ie wirb ttjenigpen« ba« ©treben, ben SSoll*aefang gum lunjt-

»olleren Sborgefang ju erbeben, unter{lü|}en muffen, je nad) Sage unb
Sebürfniß; ja fie tt>irb ben erftenunb fitberjten ©runb jur ©ilbung
eine« <S$ore« ju legen b^ben unb biep um fo mebr, toenn berfelbc für
bie Äircbe beßtmmt ifi. S)er ©^ulgefang m\\$ in folgern §atte mej^r

unb mebr ftunftgefang toerben, b. b bie @d)ule muß fitb bie 2(u«bil*

bung für ben (Siorgefang jur Aufgabe ftetten. 2)iefe Aufgabe totrb fie

jebo^ nur bann löfen tonnen, toenn fie gteieb »on unten berauf bemübt
ifi, ibre^cbüler für einen toenn a\x$ einfacben, botb babei eblen ©e(ang

ju ergeben. — 2>urd> biefe Cborfd^ule nun »irb c« ben ®efang(ebrern

ber @$ulen febr tei$t gemaebt, i^ren @efang«untericbt metbobi(<b )u

ertbeilen, benn biefer 2ettfaben berübrt3Hle«, toa« ben @tbulgcfang tbe*

oretifcb unb^rattif^angept, unbbilbctglei<bfambie$orf<buleju anbern

€^orf(bulen, toeltbe für (Srwacbfene gefebrieben finb. ©er btttige $rei*

ber einjelnen^efte toirb ber @infübrung feb.r bebülflieb fein.

2>ie Sboraefange für ©opran- unb SHtpimmen t>on $. 2». ©^ 1 e 1 1 e*

rer (für toetbltcben (£bor) breiftimmig (an einteilten ©teilen aueb oier*

ftimmig) gefegt flnb juna'cbji jum@ebraucbe für ooraef«brittene ©cbulcb^re

unb bei ©<bnlfeierlt(bteiten gut oerwenbbar. ©ämmtlicbe jroölfSb ^*

gelänge frab jtoedentfpre(benb. unb jeitbnen fi(b im Ättgemetnen bur<b

barmoni[(ben ftluß, gefüblootten Hu«brucl, gute ©timmenfü^runa unb
nötige ©eclamation fowie bur<b faßliebe SWelobie au«. 92ur motten
toir bejtoeifeln, baß in atten @^ulan(lalten fi$ SHtjtimmeu finben,

beten Xonumfang ftcb in ber Xiefe bi« jum Keinen g erjtredt, baflcbjefet

bei jugenbli(ben ©ttmmen fafi nur SKejjofo^ranfiimmen finben. 3n
biefem gaüe müßten bie Gelange b^b« gelungen toeroen, jumal ber

erjie ©opran ni^t über g binau«gebt. 91« Xertt finb ju Sflx. 1-3
ber 89- 103. unb 126. ${alm getoäblt 2)ie übrigen 2>icbtungen finb-

ton ^offmann t>on gatter«leben: 9Zr. 4. ©eutftblanb. 9lx. ö.

©om ©obenfee bi« an ben ©elt. Vlx. 6. «öglein« grage. 9lr. 7.

«ef(beiben^eit ftegt. Kr. 8. gtübling«lieb. Kr. 9. 3m Salbe möcbt
1

i* leben. Kr. 10. SBanberluft b©be 2ufl! Kr. 11. SRorgenlieb.

Kr. 12. «draußen blinlet in filbernent ©^ein."

2>ie ©ammlnng leidster t>olt«t^üm(t($er Originatcompoptionen

für SWSnnenbor b««n«gegeben oon K. 2. Pfeiffer (^e^rec tn 2)o*

berfiau bei $atte) bürften in fofern ben allgemeinen Xitel «Katio nal*

lä'nberbain« nitbt rechtfertigen, al« man unter Kationalliebern nur

joltbe Sieber oerftebt, beren Xejte bie ©efinnungen unb Oeffttle eine«

SBoll« bebanbeln. 2>afj in ©ammlungen, .benen bie Originalbeirrfige

grati« eingefanbt toerben, ÜRancbe« mit unterläuft, toa« ungebrueft bStte

bleiben tonnen, tonnte oielleicpt ber $erau«geber (al« College) niebt

gut umgeben. SKöcbte boeb SKanc^er gar xu gern feinenKamen einmal

gebruett feben. Xroft biefer unerquidltc$en ©emerlung enthalt biefe

©ammlnng manche« ®ute unb ©haftbare g. SB. bie SieOer oon $er*
me«, ©offmeijier, 2. Xbieme, Äinbf cber u. tL ©« ift nun bie

Aufgabe ber Dirigenten oon üKa'nnergefangoereinen, fax bie ©preu
oon bem 2B«igen ju fa'ubern, befonber« ba ber $rei« febr anlorfenb ifi,

unb ba« SBrau^bare barin jebenfatt« ben SöertJ oon 3% ©ilbergro*

-jc^en b«t.

(S« ifi eine f$a$en«toert$e Pietät oon K. ®$aab, bie in oer*

febiebenen Sieberfammlungen gerfireuten lieber Oon 3o(>ann «bam
©iller in einer ©efammtau«gabe gu veröffentlichen unb ber ©er*

ge|fenbeit gu entreißen. 2)er $erau«geber bat 44 ber Sieber 3. Ä.
jpiller'd „gefammelt, geflutet, tran«ponirt, gum X&eil oerooüftänbigt«,

jeboeb babet getoiffenbaft leine Kote geänbert, fonbern nur an oielen

©teilen, too ber $aß nnb 2)t«tant (©iugjlimm?) ju weit au«einanber*

liegt, eine gfittfiimme eingefeboben unb t(t über bie 2>reiftimmigteit

feiten binau«gegangen. Kacb früherem ©ebraueb pnb iJcelobie, Dcittel*

Simmenunb öaß in jtoei©timmenentbalten. ©o febr man nun aueb bie

Jetoiffcnbaftigleit be« Herausgeber« (oben lann, fo mürben ibm toeb

Sßiete getoiß niebt gürnen, toenn er biefe Sieber ettoa« geitgemäß gleicp

Siebern obne Söorte barmonifirt unb biefen gemfltbooUen SWelobten

baburc^ einen neuen Keij oerliet)en bätte, obne bie Äelobien felbfl gu

Snbern. Sir toünfcben btefem ©erleben gaplreicbe Xbetlnabme, bamit
ber Käme filier'« unb fein tünfUerifcbe« ©Raffen ftc^ auc^ ber Kad>-
toelt erbalte.

2>ie leisten breifiimmigen (Sborgefänge oon Sü^el bieten eine

9n«toabl leicht au«fübrbarer Itrcbli^erOefä'rtge unb ftnb fo eingerichtet,

baß «in (Semeinben, too leine ertoacbfenen©ängerinnen guröerfügung
Peben«, ©opran unb Sllt oon Äinberfiimmen übernommen »erben tön«

nen unbbem Sebrer bie ©aßflimme übertaffen bleibt. 2)ie $u«toafyt biefer

(Sborgefanpe ift eine gute gu nennen, unb man finbet barin außer äl-

teren Gefangen aueb ungebrudte Origiualcompofttionen. 2)ie meiflen

laffen ftc^ an oerfebiebenen gefttagen, rote äöetbnacbten, Keujabr,
Oftern, ©immelfabrt, ^Pftngften u. f. to. oertoenben. golgenbc (5ora*

ponifien ftnb barin oertreten: © or tnt an« tbr (1751-18*25), Seonfc.
©ebröter, (1587), ©omiliu«, (1714—1783), 3. §. Kolle, (1718
—1785), $. ?urcelt, (1658—1695), ^aleftrtna, (1524—15.»4),

SK. «ßrä'toriu«, (1571—1^21), fflnt. Sotti, (1670—1740), 3Jcelcb.

»ulpiu« (1609), Sr^t^räu«, (1609\ ÜÄ. grant, (geft. 1639),
©iener, (1648), Dr. Sutoer, (1529), Kind, (1770-1846), Keu*
lomm, (1778—1855), ©törl, (1710), ©engten, (1786), ©raun,
(1701—1759). SBon lebenben Somponiften ©. 2K. ©ebletterer,
(geb. 1823), 3m. gaißt, (geb. 1823), Süfcel, (i823). %x
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SRnftf für ©efangtoeteine.

gür gRännerfsimmeu.

£ Htfjt, ©p. 67. 5rftffing*ittetfe für ÜRSnueriier ttnb Tenor*

folo m. »egl. b. $ianof. Seipjig, ». groberg. 22 1
/« 9*gt.

Sa« borttegenbe ©et! ift in gotge ber griffe nnb ©firme feiner

tttflnbnna »ol geeignet, fi<b fcreuube gu ertoerben, au<b ift ba« ©tre-

ten n*4 !ünfHerif<bet «nffaffuug infotoeit erfrenlt* Mtbar, baß man
Utttt^t Öitttt tofirbe, e« in bie Äategotte ttttferet €M(ablonettfabrtcatiou

gtt bringen. Snbererfeitt (at ber bur<b geifibotte B&je in fo masnbem
anberen©erte gef$8fcte Autor fronte «nbetracbt be« 3»ede« (ba« Gtüd
ift bem 3Sfinetbunbe getoibmet) bießmal toot toeniger tiefe« Cmgefren

Ul ben, gn feineren Mflgen bortjeilbaft anregenben, Xeft beabftcbrigt,

at« bielmefcr aflgentetnen nrafltaliföen ©«btouitg nnb ©ofrltlang, nnb

in biefet ©egiebnng toirb bafielbe tüte gefaat fetne ©irtnitg nUft ber*

feblen. — $auptfä$l«b in bet ©afcl ber Souart (aarnm S)e«but?)

nnb in bet Begleitung ma$t jkfr bet gtfingenbe Glabierfpieler etn>a«

ßfe|t geltenb. 3n bfinfiget ©ebrauib tiefet Octaben nnb ©ollgrtffe,

ufla bur$/, jy, am ©c&lnffe foaar bnr<b fff aufgemuntert, beetn*

trfi^tigtaugenfe(feinii*bie2ei<bttg!eitbe«beabp(btigtene^wnnge«.»iele

©teilen würben a capella, nur feiten burtb eingelne gccorbeunterftüftt,

getoiß bortbeityafter Wirten, gumal ber ©efanafafc meifl bollflingeub

unb nur falten gn clabierrnffBig ifl- ©eilSnfig (attenaflle me&r at« toter*

fttmtmgeu ©teilen fi<b lei<$t bermeiben laffen. <Srfaf>rung«m&ßig tommt
man bon aüen $erfu<ben, ben SH&nnergeiangfafe me&r al« brei* bt«

toierjttmmig anzulegen, f«bließli<b immer toieber lurüd. gerner ifl,

befonber« tn tlnbetrait be« auf ©eite 4 unb 8 fl<b gu ftettg toieberfyo*

lenben W^t^mu« (be« bierten ©efangtacte«) no$ lebenbigere« rbbtf*

miföe« ©efüfyi ju toünfäen, be«gteuben ettoa« lebenbigere« @efü&l für

ben Sfriratter yeroortreteuber Sntetoatfe, tote ber Sergen, ©eptimen
unb Motten, e« bStte ficb babur<b fo manAe eingelue$&rte ober toibei*

ftrebenbej$jortf<breitung lei^tbermeibenlafjen. €nbli(b Weint bie über-

große güue bon Vortrag«» unb fluffäffuug«begeicbnnngen auf ber lebten

Seite burdfr ba« Sebenfen be« Autor« betanlagt gu fein, ber Schluß
IBnne ni($t gnre$ter©irtung fommen. S)iefe«©ebenten ifl aEerbing«

in ber formellen Anlage begrünbet. <S« beburfte n&mtiib ni$t nur
einer merfli^en $aufe hinter ben ©orten „rufen taut", um ba«r h>a«

bie ©loden rufen, toirlung«t>otl anheben ju laffen, fonbern e« mußten
au$ bie nmt folgenben ©orte mit einem $orberfafee beginnen, ni<$t

mit einem Wa^fafte, ta>el(ber übermäßig in bie fi&nge gebogen »erben
mugte, um biefen Aebanlen einigermaßen Geltung ju berftbaffen, unb
babur$ natürliib etaa« berla^mt. wiBat ber Sutor aut biefer einae*

benben ©ef^reebung erfeben, baß fein ©ert fo\>iel Änregenbe« enthalt,

um un« ju einem ]o genauen (Eingeben in baffelbe aufjumüntern unb
um ben ©unf<b rege gu machen, un« re^t balb mieber an einem neuen
©erte unb jtoar ungeflBrt burd^ obige ?lu«jlettungett, erfreuen ju

Wunen.—

^. fanget, Bepertortum für ftenff^eik {Bännergefang. «u«ma^I
beliebter bi« iefttttoc^ungebructterJDiännerquartette, Seidig,

2>a« fünfte Ocft biefer ©ammluna entbfift dombofltiotten bon
$etf<bte, SDürrner, fianger unb Setbgebel. ipetfibte^fttüb-
iingölieb ifl bie auf bie ettoa« trodnen ©teilen in ber brittenunb bierten

3eilefrif<bunbbolt 2eben,obglei<bmitni(bt immer richtiger 3>eclamation,

fonft jeboeb gef^idt gemalt. S) ü r r n e r'« «grieben« ifi intereffant nnb
dgentWmlicbf bebarf übrigen« febr forafamer«u«fü^rung. Sänger'«
gelungene« &atmlo«*natoe« Sieb trifft ben »oiffitbn reibt glfttfli^nnb

toitbf^nett beliebt »erben. 2>a« bebeutenbfte©tüd iftbtr Beibgebei'-
We 4>ob»>el«bor über ©acbenbuf en

1

« ftationallieb «Xrag un« jum
iü$t k.m 2)affelbe iflpar ettoa« ungtek} unb offenbar ju gebe^nt ange*
legt— ber Serfaffer bat fitb in ben mannigfaltigpen Kombinationen
erftbÖ^ft— aber babet tou geuetunb intereffant bur^^bibmeti nnb
Harmonien, auä) bur^ $umor fletlentoeife getofirjt. ©efonber« ^aben
bie Silomaten einen erpß^li^en «ccotb erhalten. 911« tr&ftfget SR a*

ttonalgefang berbient biefe« ©er! bie aKgemeinfte Verbreitung. —
3. (MlO, Die £an»tne. Quartett für flRännerjKmtnen. ©ebi^t

öon <&k. Rauffer. SReue aufläge. Seidig, SWerfeburger.

$artitur unb Stimmen 15 SRgr., ©ttmuien apaxi 10 SRgr.

Gin bielgefungene«, beliebte« Ouartett, mit routinirter Äenntniß

ber ethnmen nnb großem ©efäid angelegt, beibem »ir nur bebauern,

baß ber ©(blußfaft ber ^tiefte«, obglei* ernp nnb trfiftia aebatten,

bo4 ju »enig ^xiefterli* Hingt uab iu feftt in ber Je^igett lUnnerge«

jangjcbflbloiK ftetfen bleibt. %m «Ugemewen ifl ba« 6tftd reie» an

tnleteffanten ©irtungen.

St. MU (Dp- 281 • Drei DafetfiUibifd)e £Mer fftr SWSnnerge*

fang. Seidig n. gwitfau, 6. %. Äa^ut Partitur unb

©timmen 20 S?gr^ Stimmen 24
/i 9*gr.

2>iefe Sieber finb für eine fo bofc C^u«ga(l reebt frif* erfunben,

befonber« ba« erfte unb leftte, to&brenb ba« mittlere ein aemütblicbe«

Soblieb auf Nürnberg ift, in bem un« nur bie Bltmetfier ©ürer, fßu
f<ber, ©toß unb Jtrafft gu »enig ebrtottrbig über einanber flol^rn

muffen. 3m legten (&tt«t »ir ben bei ben ©orten »barum bertrauet-*

u. f, m. eingeführten trSftigen Gebauten al« $auj>tfern be« gangen Sie«

be« getoüuf^t. 2>ie 8u«ji«ttung ift eine febr faubere.

X. fiiUftrt, (Dp. iB. 3nm Wafbe. ©ebtebt t>on ©^enrün.
gür ©i&nnerd^or mit Segleitung Don 4 Römern ad libit

Seipjig, ». fjörberg. Partitur u. ©tngflimraen 12Vi SRgr.

O^nc auf ben feelenbolen Xtp tiefer eingngebn, ift ba« Sieb in

bem beliebten 3uf(bnttt bübfcb unbfe^retnfa^ erfunben, toirb auebbur^
bie ^«rner in gleicher ©eife no<b ettoa« intereffanter gefärbt.—

C. ^äfer, CMer nn* ©if5nge für Wännerflimmen. Dp. 10,

Sttr. 2 SBalbleben. Dp. 12, 9lr. 2 ©Aeiben. Dp. 14/

SRr. 2 3)u bifi mie eine »lume. Cäffel, Suetyarbt. 7Vi
ober 10 ©gr.

3n biefen ©a<ben xeigt fieb nur feiten ba« Streben, ava bem au9*
gefabrenen ©eleife, fotote au« flereotypenffitytymen ^erau« unb in ben
&£t einjugeben. 9tm öerunglüdtiften ip ba« © e i n e • ((beSieb in Äolgc
be« Serfutye«, anber« al« in getoofrnter ©eife gu mobultren. ©ejlttig,

im getoö^nlicben @inne, ifl ba« eiugige Sob, toelcbe« f!(^ biefeu parm-
lofen $robucten fpenben laßt. —

<L M. Hitler u. Saunum, ©p. 11. Drei (BtbtyU für ©ier-

flimmtgen 5Wanner^or. ?rag, ©d|ale! unb SBefelet. 7 1
/«

oter 10 ©gr.

SRau fann biefe ©a<ben toeber obevflS(blt(br no^ nnintereffant.

no<b unbeholfen nennen, urtb botb bermag man ibrer nt<bt re^t froj

gu »erben, toeil fi(b i^r SBerf. gu übertoiegenb in Heine (Singel^eiten

unb giguren berliert, fleine SWotibe toiü(ürli(b aneinanber^ngt unb
ben gluß bnr* trodene'ober unegale Stellen (emntt. Vn^ in öegug
ber Ssertoenbung ber eingelnen Partien be« SEegte« unb ber 2)eciama*

tion beffelben befunbet ber ©etf. no^ nt<bt arttug gormenfinn unb
feinere« Qefübl, obgleiib man i^mtünftlerif^e lluffaffung imHügemei«
nen m<bt abfpre^en (ann. @o ifl g. 9. ba« gifeberheb re<bt (übf<b er«

funben. «utb in bem Cicbenborf ffeben ift bieHnlage finnig unb ber

Situation too^l entfpreebenb. gerner begegnen nn« in allen Siebern

ga^lreitbe toobltfeuenbe ober feffelnbe fttangtoittungeu, aber ber Serf.

toirb mit allen biefen SRittetn gang anber« erfreuen, toenn er fH erft

lebenbigere« @efü$l unb $errf<baft über bie ©eftattuug, über üare
®rupptrung unb einbeitli^en gluß, befonber« in b<trmonif<ber unb
rb^tbmif^er ©egiebung errungen bat! —

C|ttmtAl, ©p. 188. Der Sünger Symüof. SKagbtbur^ ^etn»

ti(^«^ofen. compl. 15 ©gr.

fötlfje, ©p. 17. Die IßctcQt am BeR. Cbenbafelbp. compl.

ÄJiefe Sieber flnb ht getoobnter ©ib«Wone angelegt, ba« 6&toa*
täTWe »enigpen« gefäüia nnb geföidt, mit einem fdjtoacben Anlauf
gu intereffonterer Stimmführung, ber fkp oüerbitig« balbtoieberin eine

matte ©teberfcolung oerliert, ba« Sange'f<be, o^nefieb beifottjtcorrect

unb güttlingenber Stimmlage über ben getotytoli<bflett ©efebmad gu

erbeben.
Z.

2>mtf »cb Xtopolb e^aanf ia «ei^gtg.
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fcQrüte öcs Jtarifer Conferuatorürms.

»Ott

^ermann £tardie«

(«ortfe^nngO

©roßentfreil« ber Unjufänglicfrfeit be« ©ubget« muß man
ben ©erfaQ beimeffen, in welcfren biefe fd?öne Slnpalt ftufenweife

geraten ift. Die Oetonomipen finb entjücft, wenn pe ba«
©ubget be« Gonferbatorium« betrachten, „©efrt bie 8?efultatc

(rufen fte nut triumpfrirentem ©epdjte an«), meiere man burefr

eine weife (Einteilung ber öffentlichen ©elter errang! SRit

181,000 granc« jäfrrlid) unterhält granfreid) bie größte, be«

rüfrmtefte mufifalifdje Schule ton öurepa. Sßenigpen« fe<fr«*

frunbert außerhalb wofrnente Später erhalten in berfelben

Unter ridjt; jefru männliche $enficnaire Wofrnen barin, werben
beföpigt, gefleibet unb mit aDem Königen berforgt; Safrrgel*

ber finb an eine gewiffe 8n3afrl weiblitfrer (Sleoen bewilligt,

nnt ifrnen bie (E$ipenj*2Rittel biß 311m Cnbe ifrrer ©tutien ju

gewähren. 3n biefer ©djule puberman eine fdjöne ©ibliotfref,

einen ©djaufpiel» unb einen (Scncertfaal unb, um 8fle« mit

einem SBorte $u fagen, ein Cnfemble ben #fllf«queflen, tote

man e« »ergeben« anber«wo fuebt. Unb Sfle« biefe« für

181,000 granc« jä^rlic^. Da« ift ein SPceifiertoerf bon Defo«
nomie !"

Da« mag e« fein. 6« untre aber beffer, wenn man bom
?arifer ßonferbaterium fagen tonnte, e« ift ein SKeifhrtoer!

bon ^äbagogie. Cinige frunberttaufenb ffranc« mefrr ober

weniger au« tem Subjet biefe« ergiebigen Jfanfce« geköpft ftnb

»on feiner ©ebeutung.

6« ift bielme^r bon biel größerer SBi4tigfeit, toenn toir fagen
Iönnten, -baß bie einjtge Änfialt für ben ^ö^eren ÜJiufifunter-

ridjt in granfreid) in aDen Runden i^rer ©eftimmung toürbig

fei. 3)a« aber ift—- mag e« aud) cen$)errenDefonomtPen miß-

faüen — bei fo beföräuften Mitteln niebt mögli*.

Dag jur ßeit ber ©tüntung be« Sonfer&atormm« ber

©e^alt ber $rofefforen fe^r gering mar, unb baß für tiefen

fe^r geringen ©efyatt ft<^ 3R8nner bonbem feltenfien lalent ben«

no^ fanben, totlfa geneigt toaren, p(^ mit Setb unb ©eele ben

mü^eboOpen unb mißtidtfen 9nit«r>errt(^tungen ju unterjie^en,

ift befannt. Der ©taat war fe^r arm unb tonnte nia^t (0$
befolben. Unb bann toar bamal« eineS«ttr

toel^er bie unfrige

fejjr wenig gleist. SSerjic^ten auf feinen Cort^eil, Sergeffen

bon ^ribatintereffen, Aufopferung für ba« allgemeine Sefte

mar bamal« häufiger al« heutigen Sage«, ©ofbaten o^ne

©rot unb©o)u^e matten PatfeS^ärfc^e, vertrieben ben geinb

bon bem oaterlänbifd^en ©oben unb pefen in fein ?anb ein.

Ciegreidjje ©enerale verlangten al« 3?ationalbelo^nung ein

5ßaar ©tiefein ober ©poren. ©arette, ben man »er^afttte,

weil ein 35ö^n8 an ^er 8»«pffd?ule ber SWationalgarbe ba«

Sieb ,,£) SRi^arb, mein ftöuig!" geblafen blatte, »erfolgte,

obgleich i^n jtoei ©en«barmen überall begleiteten unb in fei*

nem Qimmtx fc^liefen, be«(alb mit nidjt geringerem Sifer

feinen ®rünbung«plan einer weit au«gebe^nten ©<^ule

,

unb 2R6f>ul, ©offec, ff^ernbint gingen, bon bem
SBo^lfa^tt«au«fo)uffe t

aufgeforbert , ofyne p4 'm fDiin»

beften gebemüt^igt ju füllen, auf bie öffentlichen $ld^e,

um bem Solfe patriotifc^e Sieber }u lehren. Äußerbem mar
ber SBert^ be« ©elbe« ju jener j&th biel größer al« Ijeute. (gm

©c^alt bon 1200 granc« bertrat ju bamaliger 3^ o^nge«

fä^r eine ©umme bon 2400 granc« gegenwärtiger 3eit. 3nbem
man alfo bei ber ©efolbung bie urfprünglidje 3*ffer beibehielte

tbat man ungefähr baffelbe, al« Wenn man pe um bie $älfte

berminberte. Unb bei bem ©ehalte bieler $rofeRoren ^at man
e« nidftnur beiber urfprüngli^en3iff« Waffen, fonbernauebbie

3^1 ber i^nenjuget^eüten©o>ülerbi«weilen vermehrt, ©rd^te

fote^e ftnauferet nur einigen $ribatperfoneu92ad}t^eil, fo Würben

wir un« frier ni$tbamit bef^aftigen. ©0 aber finb wir über-

jeugt, baß pe in einem fefrr parfeu ©erfrältniffe bem ©ange

biefer berühmten SRupffd^ule, folglich beut gortf(frritte unb

ber Su«breitung ber ÄunP ingranfreiefr f(frabet. <£« ip jeben*

faß« irrig, alle ÜRenf(fren für opferwiüige «popel ju fralten.

^an franbelt aber in ber Jfrat fo, a(« ob man aOe ^rofef«

foren für foltfreÄpopel frielte, benn man mutfretifrnen für eine

ganjlidj ungenügenbe, faft läa^erlicfre ©elofrnungeine ber müfre-

bottpen, belicateften unb oft unbanfbarPen Aufgaben $u, näm(id>

btejenige, SRänner^u bilben, bie be« tarnen« ffünpier würbig finb.

2»an ^äfrlt ba auf Aufopferung, wo man nur auf ba« reine unb ein*
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fa<${ $fli$tgefity( rennen fodte. Sin Ijiejiger renoinmirter ®e-

fangle^jrer, »el$er einige mit 9?ed>t berühmt geworbene Sanger

gebübet bat, ein üRann bon unbejirittenem latente, beffeibet

am (Eonferbatorium eine ©teile aÜ ^Jrofeffor mit monatlich

95 granf«. 3>ie$ribat(ecttonen biefe« ^cofeffor« »erben fe^r

gefugt unb gut bejablt. (£« ijt Kar, bag er in ber bem (Jon«

ferbatorium gemibmeten ßtxt brei- ober viermal bie Summe
Derbtenen würbe, mit ber er bon biefer freigebigen Änftalt be*

föenft wirb, (S« Ijat alfo ba^er »ol ba« ttu«fe$en, al« »erbe

er bejaht, aber in ber ffitrfüd)teit ijt e r es, ber bejaht, um
eine Stellung einjnne^men, beren er in golge feine« Kufe« nidjt

bebarf. Unb in bemfelben gatte beflnben ftd} biete feiner Sötte*

gen. 3>te Stellung ber #ülf«profefforeu aber ifi nod) »cniger

benetben«»ert$. Siele unter ibnen bejie^en gar tein ®e$alt,

anbere erhalten jabrlia) 300 granc*. Diefe $ülf«profefforea

»erben au« jungen Seuten betberiet ®efd}tedjt« gemalt, bie ba-

burd) Karriere ju madjen fudjen, bag fie fltfy burdj Aufopfe-

rung ibrer 3*ü unb üRübe bie Gtyre unb ba« Stecht erlaufen,

tyrent Warnen auf iljre »ifltefarten ben fcitel „$rofeffor am
(Eouferbatorium" beifügen ju bürfeu.

3fl e« einer fo berühmten 2Rufl(f<$ule »ot »firbig, bag

fie bie SRot$»enbig(eit, in ber fldfy biete Junge Seute bepnben,

fl4> eine Stellung in ber Seit }u ma<$en, benuftt , um t^rc

ftrafte unentgeltlich ober gegen &öd>jien« 3003fr«.au«jttbeuteu?

dnber!tbat, afle^Jrofefforen be«Souferoatorium«, au«genommen

einige ganj mittelmäßige $erfoneu, bie teine anberen Än-

fprfidje ju ma<$eu bereinigt finb, a(« bi« an« (Enbe tyre« ge-

ben« Unterleder )u bleiben, bejahen burd> größere Opfer al«

man glaubt, bie au«gejeidjuete (E$re, an biefer Änpalt ange-

füllt »u fein.

SRun giebt e« aber fyienieben *«# unter ben 3Rufi(ern

Seute, bie nidjt gefonnen finb, Opfer ofyne Sergütung ju brin-

gen, ftebmen »tr an, bag jufattiger Seife Seute bon fold)er

©ejinnung fieb unter ben Sefyrern be« (Eonferbatorium« befau«

ben, »a« mürbe barau« erfolgen?

ttnfeblbar »ürben foldje bemüht fein, eine an fid> laftige

Stellung bur$ eine 2Renge (leinlic^er SRittel ju »erbeffent

SBare j. 8. bei $nen ber (aufmanniföe @eifi mefcr al« ber

SünfHerfinn entwtcfelt, fo Hunte e« leicht gefd>efcen, bag fie

fogenannte ÜRetyoben, Stube«, (E$ercitten, Sonaten jc. in ber

p^ilantropiföen Äbfkbt componirten, tyre SöB^nÖe Ju öer*

pflidjten, fieb berfelben }u bebienen, folgltdj fie gu (aufen. ©ie

fönnten aud> »ol auf biejenigen ibrer Sattler, bie augerbem

bei tyneu gutbeja^lte <ßrh>atfiunben nehmen, me$r Sieig unb

Sorgfalt beroenben unb fie bei ber $rei«be»erbung jum 5Rac$-

tyetl armer 33gli»gc mit tyrem (Etnßuffe unterflfiöen, bie ntdft

bieSÄittel fyabtn, bei tynen$rh>at(ecüonen )u nehmen. Unb fo

»ürben nod? biele ä^nlitbe 2)inge bortommen, bon benen e«

fe^r unnüg »are ju fpred^en, um ni^t eine Möge 8orau«feftuug

bi« }u t^ren augerfien folgen ju fleigeru. 3)iefe annähme
»ürbe aber femer in einem ge»iffen SWage ben Ueberflug an
SRet^oben unb anbereu Stubieu - SBerten für benfetben

Unterri^t«j»eig erflaren unb jugteid) bamit bieffiiberfprücbe unb

geiler in biefen jum©tubium befiimmteu SBerten.

2>er ßimmel bewahre uu« ju beulen, bag ft(^ et»a«

9e$n(i$e« auf bem Conferbatorium gugetragen ^abe. «ber
bie larglicben Qefolbungen fönnen leidet kayi berletten — ber

junger ifi ein f^le^ter ftatygeber — unb e« genügt, bag e«

mößlicb fei, um bon gewiffen gr&mli^en ®eifiern al« »a^r-
fcbeinlic^, ja al« ge»ig angenommen ju »erben.

Unabhängig oon biefer ©etradjtung, bereu SEBi^tigtett

9liemanb entgegen »irb, ifi e« ge»ig, bag ber unbebeutenoe

®ebatt ber ^rofeffocen ni^t berfe^len (ann, bie 33anbe ber

@(^ulbi«cipUn gu locfern. 3n ber Xtytt, wie fott man Kanner
bon großem lalente ano großem 9tufer

bie -ein »irfiic^e« Opfer
bringen, inbem jlefid} fofc^(ed)t befotbeten Serpflicbtungen un-

terbieten, auf traftige uno unbeoingte Seife jur Snmenbung
biefer ober jener SRetbobe, biefe« ober jene« Serfabren« an-

halten? S)ie Slieberlegung i^re« 8mte« mürbe bie unau«bleib-

li(^e Änt»ort auf ein fot^e« Änjinnen fein, otyne »e(c^e« (eine

(Einheit, folglich (ein allgemeiner gortfe^ritt mög(i<^ ift. Unb
»enn fie i^je Snttaffung einreichten, fo »ürbe man groge ©dimie»

rig(eit ^aben, fie paffenb ju erfe^en.

Die brei testen in ber ®ef(^i^te be« ffonferbatorium«

bon Saffabat^ie angejeigten öubjet« finb biejenigen bon

1857, 58 unb 59. ©ie belaufen fldj jebe« auf 181,000 granc«.

SBenn man nun bon biefer ©umme bie 8er»altung«fo(ien, bie

Unterhaltung ber ^enfionaire, bie 9u«gaben für bie Sibliotyef

unb ba« SKufeum ber dnßrumente abjie^t, fo mirb man feljen,

»a« al« ©onorar für ben Unterricht in jmolf einjetnen unb

j»ei ®efammtclaffen für bie 9nfang«grünbe im ®e*
fange, in einer für ba«@tubium ber Stollen, bier für bie

l^rifcbe Declamation, fed>« für ba« ^ianoforte, fünf

für bie Sioliue, )»ei für Siotoncell, einer für ben Son-
trabag, einer für bie Sftdte, einer für bie ©oboe, einer für

bie Klarinette, einer für ba« SBalb^orn unb einer fürba«

tbromatifc^e©orn, einer fürba«§agott, einer für bieIro4u*

pete, einer für bie $ofaune, einer für alte dnfirumente
{ufammen, fünffür$armouiele^re, einerfür bieOrgel,
bier für bie Sompofition, bier für bie bramatifd)* 3)e-

clamation, einer für ben San) unb für gute Haltung
unb enbücb einer für ba« gelten übrig bleibt.

äuger ben ttebelfionben abier, »eld>e mit ber ungenügeu»

ben SBefolbnng ber $rofefforen bertnüpft finb, legt bie Utiju»

langlicbleit ber bem ffionferbatorium bewilligten Duetten ge-

»iffen Serbefferungen unb (Erweiterungen, »e($e ber gegen-

»artige ©tanopnnct ber ftunfl gebieterif^ erforoert, unflber-

jleiglic^e ©inberniffe in beu ffieg.

<E« ejifiirtj.ö.eine fogenannte Or^ejierclaffe, bie bon ei-

nem ber fabigften unb feinen ^piebten ergebenden $rofefforeu

geleitet »irb, ben »eber bie ©eringfflgigteit feine« ®e^alte«,

nodj bie Dun(el^eit, ju ber bie Sttefuüate feiner arbeiten bur<^

bieStic^tjulajfuug ber Or^e(iermuft( jur $cei«be»erbung berur-

t^eilt ifi, in feinem (Eifer abfüllt. Sein Unterridbt tjl allein

auf ftammermujH bef^ranft. Der einfa^e ÜRenfc^enoerfianb

rei^t aber ^in um einjufe^en, bag in einer 3«t, in »e(<ber bie

dnfirumenta(mufi( bor^errfdpt unb mancbmal bie ffunft ttyran«

niftrt, biefe ffilajfe unbebingt ju einer Orcbefterclaffe erboben

»erben fottte. ÜDie ©rttnbung einer fold>en ffilaff< iji jur Cer-

bottfianbigung be« Unterriebt« in ben dnfirumenten unumg&ng-

lidtj notb»enbig,bafafiafle3öglinge geuötbigt (inb, inOrcbejiern

(leiuer Xtyattx ju fpielen, »o fie febr fcbletbte ®ewobnbeiten

annebmen unb grogent^eil« bie $3^e be« Style« unb ben ®e-

febmaet berlieren, ben ibre ^rofefferen ibnen ju geben flcb be-

mühen. SRiAt »eniger unerlagli<b ifi ferner bie <Srri$iung

einer Or^efierclaffe für bie (Sieben ber Gcmpojttion. Sie
»ürbe tyneu ®e(egen^eit barbieten, tyre 8erfua>e )u boren unb

fieb befonber« in ve^ug auf dnfirumentirung ^u berbottfouiiiten.

Seiber jebo<b ifi ®elbmangel Urfad>e ber Serminberuug unb

fafi ganjlitbeu Unterbrürfung biefer Uebungen, bie ebemai« ben

arbeiten be« Sonferoatorium« einen fo bellen ®Unj oeriieben

unb fo günfiige Äefultate ju Sage fdrberten.

ferner). 9. »agen»irnicbt bteSumitieanjugeben, meiere

ber 9ibliot(|e( für ben Än(auf ber im 8u«Uuoe oeedffent-
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lichten mußfalifcben ffierfe beictüigt iß. 2Ran würbe un« titelt

glauben. SBa« ergibt fieb jebod) au« biefer übertriebenen

©parfamfeit? 2)aß SBerfe, bie für bie ©tubien unb gorfjungen
nnerläßltd) ßnb, in ber ©ibltotye! be« ConferDatorium« burety

tyre Äbwefenbeit gISnjen.

2)a* (JonferDatorium jn $ari« iß aber nüfct nur mit @elb

ungenflgenb au«geßattet, e« wirb aud) in anberer SBeife nio}t

genfigenb unterßüfct. (Eine fcityere ©ctyule lögt eine jiemlid}

beträftli$e Änjafcl Don SRebenfcfculen unb eine große ÜHenge-

Don Clementarfdjulen Doran«fe&en, Don benen ße gleidjfam

ber @ip fei unb bie ftrone iß. ©a« ConferDatorinm fyu aber

Summa Summarum Dier $filf«anßalten, namlidj: ju SRefc,

S ille, Stouloufe unb SKarf etile; ba« fott einem fo großen

Sanbe uie granfreid) genfigen!

3n bem ^auptorte jebe« 3)eparment* müßte eine foletye

Webenfctyule beßefcen, bamit ade braudjbaren dnbiDtbuen im

ganjen tfanbe entbeeft unb Dorbereitet würben, ben leeren Un«
terridjt in ber großen Sd>ule ber^auptßabt ju genießen. Die

Errichtung einer folgen Änjabjl ton SRebenanßalten würbe Dor

allen 3)ingen bie Anwerbung guter ©timmen begünßtgen, unb

nnfere Stbeater fönnten ßd) bann au« bem traurigen jjußanbe

ergeben, in ben fte au« SWangel an fähigen SnbiDibuen Der«

fallen ßnb.

©arette $atte Dom 3afyre X an eingefetyen, baß bat

ffonferDatorium ofyne ta« 3ufQnmienn>irten folAer auf allen

<ßunrten be« Sanbe« ju erridjtenfcen SRebenfdjulen unmöglich

Alle« leißen Wnne, Wa« man Don tym erwartete. (Er $atte

einen <ßlan aufgearbeitet , in »eifern er bie ©rfinbung

Don breißig 2Rußffd>ulen erßer ©tufe in ben ©tobten Dierten

JRange« Dorfdjlug, Don fünfaetyn ©djulen jmeiter ©tufe, in ben

© tabten britten {Range« unbDon je$n ©dmlen britter ©tufe in ben

©t&btenj»eiten8?ange0.a)ieau*ffi^rungbiefefi^lane«^tteetne

jctyrlidfe Aufgabe Don 507,000 granc« Derurfa^t. 3ß e«

nötljig gu fagen, warum biefer $(an nid)t in« Stbtn trat ? Die

Defonomie fpradj lauter al« bie 2Wußf. Cor ber ÄeDolution

foßetebieferltnterrid>t«jmeig jaljrlid} natye an adjtje$n2Riflionen.

5Diefe©ummc ergiebt ßd) au« einer Tabelle, weldje ©arette
über bie Unterl)altung«foßen ber ehemaligen änßalten ber

„3Meißerfo>aften", ftatyebralen te. auffteOt. (Sin großer I&eil

ber $u jener geil bem mußfalifd>en Unterrichte gewibmeten

Kapitalien lütyrte Don frommen ©d>entungen$er, Welche jugleicb,

mit ben ©fitem ber ©eißlidjfeit (Eigentum beö ©taate« gewor-

ben finb.

Sßir Derlangen fomit Dom ©taate 9Wo}t«, al« eine

ebenfo geringe wie geredete 3urfi(!erßattung ber überall

jnm äKußtunterridjt beßimmt gewefenen ©djenfungen.

<6<*I«f folgt.)

Conccrtmufifi.

Hubert Unikum». ®p. 46. „3n Me flad)f," ^antafteßfief

Don ^ßercij 83tftye ©Jjelleij, in beutföer Uebertragung Don

Souife Don $l3nnie«, ffir «lt-©olo unb Dr^eßer. *|}eß$,

©uß. $iäenaß. Partitur 1 SE^lr. SlaDierau^jug 20 ©gr.

©timmen 1 Stbjr. 20 ©gr., einzelne ©t. 2 bi« 4 ©gr.

3)a« Dorliegenbe SBerl iß in golge feiner geißDoüeu Sn«

läge »öl geeignet, bie (Erwartungen ju erfüllen, gu benen man
bei «oltmann'« SBerfen berechtigt iß. C. iß SReißer in

©timmungäbiteern, jumal wenn biefelben wie ba« Dorliegenbe

Don etwa«bfifterem Colorit, unb in folgen wieberum au«gejei^»

net in Keinen feinen oft überrafdjenb einfachen 3öfl««- Soqüg-
li^ gelungen erfo>eint bie bi* )um leibenfo^aftlicbßen Äufibrudje

(©eb^tfu$t nao> ber SWac^t) geßeigerte Dr<beßer*(Einleitung.

SRur nimmt ße me^r al* ben brittenX^eil beöUmfange« ber ganjen

Partitur ein, e^e bem©efange fein Äedrt wirb. 8uo^ ba« 21
Seiten lange Iremolo wirb fcbließlio^ etwdd ju ermübenb, unb
e« iß ju bebauern, 1

' cer lieblio>e SWittelfafc ©. 19, in wei-

tem baffelbe nod^ nigere ßtlt na^jittert, ß^ »i<bt (ßatt

bed SEremoto DicfieiAt mit ber anmutigen Iriolenßgur bed

britten Startet) fdjon Don ben ©orten ,,^olb jugleic^" an
Würmer unb warmer b\9 jnm SBiebereintritt be« ©efange«
Dorbereitet, unb baß berfelbe nidjt (ßatt ber etwad f^lto^t

flingenben Änapäßen ber $5rner*) unb Fagotte, ©. 22 :c.)

noo> weiter unb erfdjöpfenber i\9 ju ber (mit^enbeUfo^n^
Seilten ßc^ berü^renben) ßnnigen ©teüe ©. 25 au«tönt

«uc^ bie ebenfo ßnnig ^ineinwe^enbe ©ejtolenßgnr, wel^e

nur gerabe bei ben „?oden be« SCage«" eintritt, $&tte ßc^ bann

e^er unb barum tiefer motiDiren laßen. S>e*gleic^ett ^ätte bureb^

auögebebntere Senu^ung be« tiefen Wegißer« ber Ältßimnte

gerabe biefe* ©timmungdbilb no<^ gehoben werben fönnen.

Son biefen Derfo^iebenen SBflnfc^en abfe^enb, bfirfen wir

bie begrünbete Hoffnung auöfpretb.en, baß bad Dorliegenbe

83er! ein gefdtfgted Soncertßficf Werben wirb ; nur muß bie

©Sngerin ßd)er unb routinirt fein. <E3 Derbient biefe Sead)*

tung feiner wirfungGDoflen ©onceftion jufolge in (o^em ©rabe.

S)ie gactur iß flar uub glatt (wenige ^erbe — j. 8. ©•
17: 8moH auf S)moU — ober nic^t reo>t in gluß fommenbe

©teilen — ®. 22 unb 23 — ausgenommen), bie Onßrttmen-

tirung mit ß$erer Se^errfcbung ber SRittel ausgeführt unb

feinefiwegS jo^wierig. S)a« gelungen übertragene ©^elle^'

f<^e ©ebidjt lann man ben ©orajif^en unb Ätopßodf'fdjen

Oben geiße«Derwanbt nennen. S)ie3uSßattung iß fauber unb

correct. $errmann ä !
5 !?«

3)a« )W8lfte Vbonnement*<£oncert im©aalebe9@eWanb*

Jaufeö am 12. 3an. batte unfer Sntereße in tnefcr al« einer «e|iebnng

rege gemalt; einmal geigte baö Programm eine Wotoitfit auf, fobann

batten wir Oegenbeit, normal« ben renommirten $ianißen *rn. 0.

© atter ju b2ren r beffen «euttbeitung ju einem enbgfiltigen «bf^luß

ju bringen wir in einem (ruberen Referate no$ in 9fo«ß<$t geßettt bit-

ten. 2>a« (Soncert begann mit einer „in getoobnter ffieife* meißerbaf-

ten «u«ffibrung ber ©affertrÄger-OuDerture. «n OefangDortrSgen

betamen wir bur<b grl. Canjoni ©aßolbi au«$ari« eine«rie au«

„Gtmtlt" Don *«nbel unb ein Sieb Don ©Hubert (,&tz ©anbe-

rer") ju boren. 2>ie genannte ©fingerin, im «eßfte einer umfangrei*

$en, nur noo> geb^riger Äraßfütte entbebrenben «Itßimme, bocumen*

tirte eine Dortreffltye e^ule fotoie ein au* auf feine Nuancen einge*

benbe« «erß&nbniß, Wie bie* befonber« ber »ortrag be« ©(buberf-

fo>en Siebe« bezeugte, ©ei ber ©SnbelHen Hrie föien e* un« bage-

gen an einbeinigem ©uße, an «eibenfo>aß unb bä*momf<bem geuer ju

feblen. ©er ©aßin warb »eifaü unb^ertorruf juXbeil — ^r.©at*

*) ©arum übrigen« ßatt ber fonoren »-©tiramung bie bell flin^

aenben g'bötner unb ft.tromfceten, jumat btefelbenfattimmer in tiefer

2aat aebalten fmb unb faß nie «Katurtüice baben? 3)ie einjige bf.be

©ornfieae ©.25 würbe bann, ber aweiten Klarinette gegeben, al« Mtu
telßimme no* befler mit ben anbern ©timmen Derfo>mel&en.
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ter trug ba« ©bur*£oncert ooi^eetfabeii, eine felbflcomponirte $a-

rapfcafe über ©flnberr« „©anberer" nnb „Sob bet tränen" oor,

nnb gab fölteßltdfr eine Smprooifation übet „Seine 9iu$ bei Sag nnb

9fra<$t" jnm ©eften. Sir (oben un« ni$t veranlagt gefunbcn, eine

«enberung in nnfeter föon au«gefproc$enen&Hfl<$t eintreten )u laflen.

3m ©eett)ooen'fct)ett fconcerte befnnbete $r. © attcr ebenfo ootten*

bete te<$mf*e SRei|lerf<$aft toie oberfßtfltye« ©erjWnbmß. 2>ie $a-

rapfrrafe toar toetter 3W<$t«, al« eine mit banalen glo«leln nnb me$a*

ntföen Äunflftücf<$en©er«jeile für©er«*eile burc$gefüt)rte Ouerlefung

ber beiben Sieber. 3>ie Smprooifation zeigte und toieberum $rn.©at*

ter
1

« eminente @etfle«gegentoart, bie aber eine« ebleren ©trcben«

tofirbig toare. 2>a« publicum — toenigjten« ein 2$eil beffelben —
toar feinerfeit« entjüctt uub e$rte ben ©aft bur$ lebhaften ©eifatt nnb

$eroorruf. ©ir glauben Wiegltd) nityt fetjl ju gefcen, toenn toit$rn.

€ atter'« ©tettung jnr Jtnnji na# ben groben, bie un«berfclbebi«t)er

gegeben $at, al« blo« äußerliche« oberflächliche« ©trtuofen*

t^utn bejcic&nen.

2)ie oben ermahnte Slooltcit toar eine ©$mp$onie (Ättegro,

SReuuetto unb «onbo ginale) Don ©. ©ternbale ©enett. (5« ift

eine anjprucb«lofe, leiste, gefällige, einem ©nglanber )u atter ö&rc ge*

rei^enbe ERufit, bie in jeber $iufl($t ben, toenn auä) ni$t orgineflen,

bo$ röntimrten unb getoanbten (SompomfUn jetgt; freili$ vermag

flc$ berfelbe - fo im britten ©afce — oon Xrioialitfiten ni$t frei ;u

(alten. Stet Stafprcifcenbjjen toar ber jtocite ©a&. 2)er (£otnponifl,

ber fein ©erf felbjl leitete, fanb en$ufia{tif$en ©eifatt. ©t.

2>a« breije^nte (Soncert im ©aale be« ©ctoanbtjaufe«

tourbe im erfien Steile mit SRojart'« 2) bur*@omp$onie (ot)ne SWe-

nnett) eröffnet, im jtoetten mit einer (Eompofhion ton $enrt ©i e un-

tern p«, betitelt: Ouoertnre nnb belgif^eiRationalbvmne. ©ergcbli$

tourbe e« un« im allgemeinen, jtoiföen bet Ouvertüre unb ber $omne

einen tieferengeifttgen obertt)ematifc$en3ufarament)ang jufinbcn, toenn

ni$t ettoa ber ©erfafler bnr<$ ba« überttriegenb büfter-leibenfc$aftlic$e

<£o.lorit einebem entfprec$enbe©ott«fHmmungunb©etoegung $at fSil-

bern motten. 2)ad £t)cma be« «ttegro« ifini$t ot)ne6$toung unb (Srfln*

bung, c« totrb jebocfc einerfeit« ju toenig bur$gefüt)rt, anbrerfeit« be»

finbet e« Jldj in berUmgebung o.on übertoiegenb getob^nlkt)cren©ebanten ,

toie über^au^t ba« ©er! ju \>iele loerf^icbene SWottoe entölt, ©t^on

bie Sntrobuction»irb bur^ folifce SBenbungen in ©orn nnb Klarinette et*

toa« toerfei^tet, am flWeiften aber ber SERtttelgebanfe be««ttegro«, beffen

©aß fH ba« erjle SRal (armloe in bem be(iebteu9la(^f4(agen ber Do-

minante ergebt nnb bei feiner ffiieberfe&r tool bur^ eine ©agner
na^gebilbeteOegenfrimme belebt »irb, benno$ aber bie an fieb ettoa«Pa^e

SWelobie babur* nic^t ju (eben vermag. Äurj ba« ganje ©er! liefert

einenbeutli^enöelegbafür, baß fio> ber un« uic^tnur al« ©irtuofe, fou*

btxn an$ burft feine fH angenehm über bie getod^nlic^e ERa^e er«

frebenben (Soncertcom)>optiouen liebgetoorbene »erfajfer auf ein Gebiet

gettagt bat, bem er intBetreff ber n8t(igeu2)ur4bilbung m^tganj ge-

toac^fen ift
(
toa« fH beilfiuflg j. ©. am SRiglic^flen in bem nt$t eben

crqutdli^en gugenanlaufe betunbet. 2>a$er erfo>einen au<^ bie (5on*

trafte, j. 93. in ber obgleich toiettd^t toirtli^ au« innerer Sntentton

gef^Bjpften ©ebetflettc t>or ber $^mne nur al« äugerlic^c Effecte beab»

fi^tigt, tofi^renb bie re^t geföidte unb teineetoeg« geipiofe aber raeij*

jn get&uf6ootte 3nftrumentirung nur 5ugerlio> an fflerle neuer Äio>*

tung erinnert, o(ne toonbemSn^alt ber befferen befeelt ju fein. — S)et

intereffantejle S^eil be« (Eoncerte« toar ba« auftreten ber (am

i®iener<£onferoatorium al«2e(rerin toirtenben) grau ^affv^ornet,
5£o4ter ber bekannten, früher in Hamburg t&dtigen ©Sngerin. @ie

fang eine «rie au9 ber w©^3»fung", bie <£aoatrae au« ,»(Surnant(e,M

nnb Sieber toon ©Hubert unb »©ie 9la4tigattM oon 911) ab ne ff

(ni$t, tote im Programm gebrudt fianb: ÄlienefO unb betunbete

eine oielfa$ oortrefflic^e Xe^nit unb 2>ur^bilbung, befonber« im fto-

rirten ©efauge. 3)ie ©timme jetgte fH in ber SRittellage oerf^leiert

qvl$ toar e« ijr-ni*t mögli*, ba« bösere e unb f für Irfiftige Sntona*

tion anber« al« forcirt ju faffen, o^ne in biefer Sage bie X8ne l&ngere

3eit ruftg aushalten \u Wnnen, boc( f^ien einige 3nbi«oofitton bie

bauotfSd^li^fie ©$ulb ju tragen. 2)er ©ortrag toar bei meift beut'

li^cc «u«fpra*e fauber, lebenbig unb meifl jjefömadoott, nnb

muffen toir hierbei bie $or|ügti$tett nnb ©raoour i^rer fceiftungen

normal« rübmenb (eroorbeben.

^errÄöntgen fpielte ba« SRenbeUfo^n^eSiolin^oncert

im fittgemeinen re$t correct unb fauber im Sortrage, ba« ftbagio

befonber« mit groger 3»tbeit. ©onft (Stten mir no$ me^r ©(bat-

tirung unb garbung unb ^m legten ©afte ru|igere ©e^errfd^ung be«

©toffe« gen>ünf^t; tonnet* aber ni((t nm^in unfere greube barübet

au«)ufore<^en, ein fo treffü^e« SWitglieb be« Or^eßer« toieber einmal

in einer ©ololeiflung gehört ju (aben. (Sin anbere« Or^eflermitglieb,

©err öumoert trug auf bem ©orn ein (beilSufig jiemli^ matte«)

$$antafieftü(! oon Sorenj ^benbgefang" mit ©i^er^eit, meinem

ioue nnb gefü^loottem 3u«bru(f oor nnb e(cettirte befonber« bur$

fein au«ge)ei4nete« ^ianifflmo. — Z.

Mm 14. 3anuar feierte ber %tabemif$e @efangoerein
««rion- fein 16. ©tiftung«feft bur^ Soncert, Xafel unb ©all

im ©$üfeenfymfe. SWit befonberem Vergnügen ^eben toir ba« forg«

fSltig getollte unb paffenb ftufammengeflettte Programm be« (Soncert«

(eroor. 9lic^t nur, baß alle Oefange oon biefem ©ereine jum erjlen

SRale ju öebSr gebraut tourbeu, f^nbern e« befanben fH audb unter ber

Oefarnrntja^ oon neun Oefang«nummern fedj« SRannfcript*

toerle, n5mli^ jtoei ooftbume oon 3'Uner unb oier neue oon

tebenben (Sompontßen. @(ei(b ber erfle X^eU, ernfiem 3n^a(te ge*

toei^t, fing mit einem folgen ffierfe an: britter ©aft au« einem

^ornnu« (©olo unb (S^or) mit ©egfeitung oon SRefflnginfirumenten

oon Slbert Sottmann, »orauf ebenfatt« eine ftooit&t folgte:

w©eele, toa« betrüb» bu bi*?" (©ebiebtoon gr. Dfer) componirt

oon 9it<barb iKüllcr (Dirigent be« ©erein«). 2)ie übrigen )toei

Wummern biefe« Xpeil« enthielten: ^^otbfrurm" oon SR. $aupt*
mann, unb »^ie brei ©orte be« (Stauben«- oon <L 38Uner. —
S)er jtoeite 2#cil tourbe bnreb ©Hubert'« ^a^tgefang im ffialbc

(mit ^Smerbegleitung) eröffnet unb mit (£. 3^^ner*« M©ir finb

bie Äönige ber ©elt- bef^loffen. ^iein^cimalbt^al« oon ©il^elm
Sfc^irc^ unb <Sb. 2 äffen '8 „SRorgentoanberuug" (beibe ©«fange

neu), fo®ie€. Äeinerfe^^uer^er!" bilbeten bie SÄittel-Wum-

mern. Mugerbem erfreute un« grl. S o ui f e @ fi fe (oom ^iefigen ©tabt*

t^eater) burc^ jtoei gan) oortreffltd^ ausgeführte 2)eclamatton«*©or*

trä'ge G,3)e« Äinbe« 3uoerfl*t" unb „3* fefce nur^en gatt"). 2)ie

eingelabene 3u$örerf$aft toar fe^r animirt unb fpenbete, tote getoS^n«

lt<b in folgen g&tten, allen ©ertragen o^ne «u«na^me gleich rau*

fetenben ©eifatt. ©ir freiließ, in unferer Referenten« unb Recenfenten«

öigenf^aft, finben un« f$on einigermaßen gelungen, unferen ©eifatt

na$ ©firme- unb ÄfiUe«©rabeu be« Hnmut^en« unb «nfpreeben« ab«

lumeffen. ©oglei$ oon oornbereüttnüffen toir iebo^iu ©etreff ber %u«*

fübrung ber ©efauge im Ättgemeinen jugefle^en , baß fle eine bebeu*

tenbbobeXcmperatureina^m,bei ber fliba«©cmütybi!«3ub3rei«re<$t

gut ju ertofirmen oermo^te. ^raeife« 3ufammengeben, fcbBne Wuan*
cirungen, tr&fttge« gorte, jumeiflauc^ reine 3ntonation (eigneten

bie ©ortr&ge be« ,,«rion" oortbeil^aft au«. Wax in Saffen'« muß*
falif<b j»ar re^t fcbSn erfunbenem, gefänglich aber nic^tganiprat-
tif4 bebautem Viebe jeigte fic^au« legerem ©runbe ein Heine« ©infen

be« ©arometerftanbe«. ©an) außerordentlich mutete un« oor Allem

bie 9u«fübrung oou ©ebubert'« „SUac^tgefang" au, fobann oon beu

3311uer'f$en Siebern, toie überbaupt oom ganzen erflen Xbcile be«

(Soncert«. — Die 38Uiter' feben ©ef&nge überrafc^ten bur^ ibre

fuf$en, trSftigen klänge unb bureb bie ©aWeit ber 3>eclamation,

befonber« w 2)ie brei ©orte be«©lauben«M
; in bem anberen Siebe tarnen

bagegeu fc^on ein paar Herne ©iberfptüc^e jtotje^en Xe^t* unb SDtufif*
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9u«brudbor. 2)er$bmun«bon£ottmann (einem friejlgen Ordjeßer*

iWitgltebe) ifl ein toofclgclungcne« fconbilb unb legt bon bei jungen

(Somponiften ©egabung für biefc« äRufifgenre gute« 3«"g»>6 ab. $>ic

€om:|>ofltionen bon ttiefr. SRüller nnb Xf$tr$ finb febr anflänbige

<£a}ellmeifierarbeiten. ©on ben übrigen ©efängen bcrraoc&te nn«

«Ueinfteinede'« »geutr (er"! ni$t ju gefallen. 3>er barin ange«

fötagene Xon föablonen&aftcn £rinferf<$»unge« ersten un» jiemltdj

matt, tt>eilf$on ettoa* berbrauefy.— 3tt.$auj> tman n'8 „SRorbfhum"

dagegen, obföon bei ©eitern einfacher tn9n»enbung bonmufllaliföen

Gffectmitteln, mutete un« gar too&l an. — 9tefnmireu totr ba« bor*

jä&rige nnb ba« bie«iä&rige (Soncert be« »9rion«, fo bürfen mir bie*

fem ©ereine anerfennenb }ttgefie(en, bajj er, fotool in ©etreff ber c$or*

gefänglichen 9u«bilbung ald aueb in ©ejug geföutadbollerer 9u«toa(t

ber <ßiecen einen bebentenben gortföritt gemalt &at 9). b. 9.

3n einer frieflgen^ribatf oiree botten toir Tür$li<$ Gelegenheit,

3&>ei $offnung«botte©btyie be« am<Sonferbatorinm in $efty toirlenben

$rofeffor« Xffttnpx ftfren, »el<$e ein bon $mberfafjte«btert&nbige«

Arrangement be« ©<$umann'fc$en „(Sarneoal* bortrugen nnb bur<$

Kare 2>arßettung wie bur$ au«brud«boüe« Qinge$en in biegein(eiten

be« ©erfe«, befonber« aber bun$ ganj an«ge)ei$nete« 3ufammenfbiel

ni$t nur fe&r (übföe« Talent Jonbern and) vortreffliche ©<$ule unb

S>idcU>lin befunbeten. $rof. Xfcern $at f fo lange fi$ feine ©3&ne
am (ießgen&onferbatoriumauibilben, Wer feinen ©ofytfife genommen.
— 3n berfelben ©oiree borten toir femer ben jungen ©tolinbirtuofen

©e&rle an* 3)onaucffingen. ©$on in Ar. 17 be« 54. ©b«. b. 3.

flnbet fi$ über benfelben folgenbe SWitt&eitnng: „3n $ugo ©efcrle
au« $onauef$ingen lernten toir einen fcfcr jugcnblic&en ©iolinfoieler

tennen, ber fein 3nftruutentfi<$et no$ ju feltenen (5&ren bringen toirb.

Cr hielte ben jtoeiten nnb brüten ©afc eine«<Soncerte« bong. 2) ab ib

(in 3) bur) mit anmutiger ©i$er$eit nnb enttoidelte befonber« in ber

(Santilene überraf$enb garten 9n«brud unb too&ltfcuenbe ©efü&l«*

wärme, (Jigenfcjaften, bie auf einen guten mufifaliföen gonb beuten. «

©eitbem nun $at fkp ©. am <ßarifer (Sonferbatorium unter 9larb'«

Leitung 4a>citer aufigebilbet unb ben bamal« angeregten Hoffnungen

entfrre$enb gortje^ritte in ©ejug auf $ra'cijion, gertigtett unb Star*

jteüung gema$t„au(b ft$ einen in jefctger 3eit biel ju toenig eultibir*

ten reefrt fräfttgen uub boEen Xon angeeignet. <Sr hielte bie Goncerte

ton ©eet&ooen unb 2Renbcl«fobn, fotoie Xartini'« XeufeWfo*

nate unbbefouber*leftteremit©eijlunb2ebenttnb »itlli^ augerorbent-

licb enttoidelter Xe^nü. Seiberfanb SB.biafc? Wer afle<5oncerte befeftt,

lonnte ba^er no^ immer ni^t jum auftreten gelangen unb beabft^tigt

fobalb bie« geföe^en, in ©eimar, Berlin, ©oöanb u. f. ». ju con-

certiren. Z.

©tnttgart.

Unfet bie«maliger ©eriebt oerfbätet fi^ tttoat, ba toir benfelben

gern auf ben gangen $efi be* er^en XtyÜrt ber ©aifon, ber ou<^ W^
gegen 8Betyna$ten enbet, au«be^nen toollten. 3)a Raufen flc^ benn bie

(Soncerte fo, bag [\$ no^ oor Grlebigung be* alten Stoffe* föon toie*

ber neuer fammelt nnb ber £bf$lu& eine* Referat* fi^ bon £ag gu

%a$ oerjögert ©efiatten ©ie mir bie*mal, bie einzelnen ÜKufitabenbe,

toel^e feit meinem legten Qeri^te aufjujä^len finb, $ronotogtf$ an«

einanbetgurei^en unb nur ba* ©it^tigPc beizufügen.

9m 5. ffloobr. (Soncert ber grau ©iarbot-^arcia im fönigl.

©oftjeater: ^ergolefe'« „Stabat mater 1
«, für gemixten €^or unb

große* Or$ef!er bearbeitet bon 9. 2b off, Xoccata bon 93 aä) in

öff er'* Snftrumentirung, $fatm 18 bon SRarcetlo.

Slra8.^obbr. (5rfte*9bonnement-(5oncert unter ©derf*
Leitung : Oubertnre in C* bon 8inbj>ainter, 2) mott*4oncert bon

&po1)T t bann ©attabe unb $olonaife bon ©ieuxtem^« (betbe*

f^iette ^r. Concertm. £auterba$ oon 3)re*ben mit glänjenbcm <Sr»

folge), ©uett au* ber .,»eftalin« (bie $$. @ n t ^ e t m unb ©$ ü 1 1 1 b

)

nnb%bnr*@9m^(onie bon ©eet^oben.

%m 11 . ftobbr. e cb um a n n'« »«Pilgerfahrt ber »ofe«, aufgeführt

bur* ben ©tarf'f^en ©ingbercin.
«m 12. iRobbr. (Srfle eoir^e 2). $rndner'*: Xrioin (S*

Dp. 70bon©eet(oben,Ouintettbon ©^nmann, ®po$xJ
» dt*

fangdfeene (2auterba4); ferner toirften mit bie $$. Wolter*
mann, S)ebubfere nnb ©arnbed; ©attabe in Qmottbon <5^o*

Pin, ^a|>fobte ttr. 12 bon 2if jt (qjrndner), J©albe«na<$t* bon
@4nbert (Hr. $if*ef), Sieber bon SRojart, €>$ubcrt unb
«rlberg (grau SÄarloto). 6ncceß grofiarttg.

9m 14.^obbr. 9b f*ieb*foir€e8auterba*'*: mit oben-

genannten HH. ©eet$oben'«Äreu§erfonate, beffen H«fenquartett,

ein Ouartett bon $ a*bn in öbur, « a^* (tyaconne mit ber SWen*
bel«fo(n f

* Begleitung, bie und, nebenbei gefagt, bem fyiftorifö

na*»ei*li*en (S^aratter ber <S$aconne ni^t ju entfpre^en f^eint.

9m 15. Äobbr. (Soncert be« Organiften 9tttnger in

ber Seon^arbdlir^e unter 9tfttoirtung ber tarnen SR a r f* a 1 ! , 9. unb

g. $ano$a, ber $$• Äammermuflfer ©enetoi| unb Ärüger.
2)affelbe braute an (S^Sren (unter Hm.Siei^arb'* Leitung): ©i;mne

bon 9ttinger, Motette bon Äei^arb, $falm 113 bon 2 .©tarf;

an ^olonummern: $falm 23 bon 2if jt, $falm 27 bon gaifit, ein

paar Heinere ©efänge bon $ 5 n b e 1 unb 3Renbet*fo(n, ©iolinfoli

bon$erttort$, Xartini unb9bert, Orgeipüde bon ©a* unb

»rofig.

9m 26. SRobbr. (Soncert bon 3uliu* ©oltermann: ©io*

loncettftfide bon Älefter, 2Rojart (9bagio in 2)bur), ©ounob
(©a**iKebitation),Ättmmer (für bier©ioloncette), ©ioloncettfonate

in ©bur bon3Renbel*fo^n (mit $rudner), Sieber bon @dju*
mann, ©Hubert, önmbert u. ©tar!, (bie SDamen Seifinger

u. ©enettnfc)unb bieffieber-Sifjt'f^e^olonaile^rudner).

9m 29. Wobbr. 3»cite« 9bonnement»€oncert ber-Wnigl.

^ofeapette im Sweater : Onbertnre bon ©eetftoben (»(ggmont") nnb

Äüden («©albleben"), 9rie an* «3bomeneo* (grl. Älettner)

9 moll*(Soncert bon 9W 1 i q u e (Äammermu(lfu*© en e n> i fc ) , © bur*

©bm^onie bon ©c^nmann.
9m 30. fflobbr. 9uffü(rnng be* gai|t v

f*en ©erein* für etaf-

flf^e Ätr^enmuft!": „Stabat mater" bon ^aleftrina, Ärönung«*

ibmne bon ©anbei, 30. $falm bon SR ar.ee llo, ÜRotette bon Or*
lanbobiSaffo, jtoci Hummern bon ©*ü|, ©cene aui «3e^ta"

bon (Sariffiuti, $rälubium nnb guge (€bur) bon 3. ©. ©a*.
9m 3. Decbr. 3»eite ©oiree bon ©il^.©peibel. SWittoir-

tenb: gel. Älettner unb bie ©©. ©^fittlb, ©allenreiter,

©inger unb Ärumb&olj): ©ioloncett-©onate bon ©beibel,

©moK-Xrio bon ©^nrnan n, Slabierfoli bon gielb unb<5$obin,

2eufel8fonate bonXartini, Sieber bon2Rojart,©c$ubert,@<$u*

mann unb Saffen.

9m 6. 3)ecbr. (Soncert be* Orc^efier. ©erein* unter Set*

tnng bonG. grß^li*: Slabier-(Soncert in # bur bon 3Ro|art

(©r.Xob), Sieber bon3Reubel*fo4n unb ©c^umann, bann bie

bon irgenb einem (Snglänber auf bie ©orte „holy, holy etc." (!)

eingerichtete 9rie: „Dore aei?* 1 au* «Stobelinba« bon ©anbei (grau

©o$rer), ©iolin-(5oncert in® bon ©po(r (©r.^ummel bortreff-

liöf) unb ©bwb^nie („deogetane") in (Sbur bon ©apbn.

9m 10. 2>ecb. 3»eite ©oiree 2). ^rudner'«: £rio« bon

»äff ((Srnott) nnb ©eetfcoben (3)bnr) mit ben ©©. ©enemiQ
unböoltermann, ©iolin»(Soncert bon ©ieujtemb*» filabierfoli

bon ©$umann unb (S^opin, Oefänge bon©eet^oben, «ubin*

fietn unb ©tarf (grau ©eneibift).

9m 13. 3)ecbr. ©ritte« 9bonnemement»(Soncert, jum

©cbäc^tnig ©eetbooen'«: Oubertnre Dp. 124 , Q[tabier<¥^antafie

(©r.©.@peibel), elegifc^er ©efang,Oubertureju ffÄ3nig ©tepiaif

unb b«roifcbe ©bmp^onie.

9m 17. 3annar. ©ierte« 9bonnement-(Soncert: 2Ro-
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garf« S> bnr«€bnty$onte tmb $abbn'« ©bur*6bm$t)onie Ar. 8,

2>oM>etcoucert für Statine unb ©iola bon SRogart ($$. Singer

unb ©enewtfe) nnb beffen ©bur Serenabe, bon breigefa ©l&fern

unferer $of caj>ette trefflich au«gefüt)rt.

Snbli(S&Sampag ben 21.3anuar 3to«tt« Dnartettf oir$e ber

$$.Singer,©arnbed, 2>ebni>fere unbJtrumb(otg: $atybn

3)mott, Wtt nbeUfo&ntobnr^eetlobenfcUmott.
©erlitt*

2>tc lefcten©o<$en r bon bett ©ei$nac$t«feptageu beeinffußt, brau-

ten i>on muptalifä)en Greigniffen nur ©entg. <g« war eine 3eit ber

9toi)e, welche wir nte$t minber ben (Smtfangenben al« Gebenben g8n*

nen; Reiben möge fie al« (Erholung unb ©orberettung gnWeuemwo^t*

getyan $aben.

©or bem gejle Begann ber tgl. 2>om<$or feine (Soncerte; ba«

Programm braute al« gum etflen SKale aufgeführt eine fünfpiramige

2W*tette bon aWcl<$ior grand 'LSerrSefu^rip, bi$ ruf ia) an-),

eine bierfrimmige bon®. % $omiltu« (*$err letjre un« bebenten*),

einen (5$or bon $ &nb ei («heilig ip <8ott" au« einem für ben $crgog

bon(5$anbo« contyomrtenflntfcem) nnb ein Pater noster bon SR e 9 er*

beer. 9faßerbem Waren bie Manien $ e r t i (Adoramus) , © e r n a b e i

(Salre Regina), Seb. 8 ad) (fünfpimmige SWotette: #»3efn, meine

greube") nnb aReubel«f*t)n (100. $falm) bertreten. 34 tann mir

für ba«Stubium ber musica sacra nid)t« ©ünpigere« beuten, al* biefe

(Eoncerte be« 2)omd)or«, niäjt nur, Weil fie in t&rem SRaterial fo reid)

finbf fonbem bornetmli$, toeil in i&rer Ausführung bie (tyarattere ber

(Eontyonipen, ber Spulen lebenbig »erben, tyre <5igenu)ümlid)teiten

ofcne SRüdfralt offenbaren tBnnen. ffo$ biefe« (Soncert bewa&rte bie

oft erprobten ©orgüge , ben $3rer mit einer ffiei&e erfüttenb, weltfe

ni#t bem Qegenpanbe attein , fonbem audj feiner ©oiffifcrung

entprBmte. Wut (Sine« befrembete inmitten ber $armonifd)en Stint-

mungf ba« 2Reberbeer'fd)e Pater noster, gegen beffen Snfna^me

id), fconbelte e« fld) nid)t um einen Set ber $iet#t gegen ben peinige«

gangeneuäünpter, ^rotefttren würbe. 3n bem Sueben nad) angie&en*

ben Effecten, welaje« fogar oj>ern$afte ©enbnngen aufnahm, mußte

mitten im ©o&ltaut bie (5infad)$eit biefe« frerglid)Pcn aller Gebete be*

graben werben* 3>er 9ienbel«f o$n'f$e $falm, Welker p$ anfd)lte*

ßenb ba« (Soncert enbete , geigte trofe be« 8foet« feiner Stimmung
nnb be« Sd)wunge« ber (Srpubnng bo$ nurf wie berfc^loffen unferer

Seit Jene £tef e religiöfen gitylen« ifi, Weld)e allein eine musica sacra

gu erjengen bennag. — grl. SfXalwtne Strahl fang, ben (£$or

zweimal ablflfenb, eine Brie au« ber 3o$anne«*$affion bon Seb.
©a$ unb au« $a*nbeP« 3ofua bie «rte: „O ^&tt

f

u}3ubel« ©arf'.-

3^r liebli^ frif^er @o)>ran, für bie ©a^'fdife «rie etwa« *u leid)t, er«

reifte in bem $&nbel'f$en Siebe, für wel$e« er wie gefd)afien x%

glüdli^e ©trtnng.

Huf ber tgl. $ü(ne ift bie Ifingft toerbreitete Kobität: w2)er etern

bon Xuran", große Ctyetin&ier ictenbon örn^ ©ic^ert, SWufit

»on«i(^arb©üerjl, enblidj erfdienen. (Sine neue Oper ift je^t

mebr al« Je ein mufltalif^e« (Sreigniß ju nennen; bie @|>annung,

mit weiter man fonft einem Äunflwert biefer Gattung entgegenfa^,

Wiibje^t nod) bur$biegTagetoerme$rt,wie e« fia) ju beu gorbemngen

behalte, wel^e bie neuefle Bett f$&rfer, al« früher gef^a^, bafür anf»

gepellt ^at. 9ti((arb ©üerft erfcSeint in feiner neueren C^er bon

biefen gorberungen berührt; fie ganj %n erfüllen binbert i^n bie Cü
gentbümlid)teit fetner ©egabung. 3)er zetern bon Suran" iß ba«

Xßert eine« Oetfte«, Welker p* Weber »erpgße gegen Spictif^e $e-
fe^e,no4 irgenb weld^e ©efc^madlopteit ju ©d)ulben tommen ISßt ; über*

afl tritt feine Eingabe an ben ©toff, fein ernpe« ©eprebeu, nsr i^m gn

bienen, ^erbor. «ber e« fc^lt bei bramatifd)e gunte, o^ne beffen ©e*

rfi&ung aftt genannten ©orjüge farblo« bleiben muffen. 2)ie ^e^fe
1
*

f*e 3)i^tung „3>te ©ruber« (eine djtneftfc^e ©ef^i^te in ©erfen),

welche mit einigen bnr$ ben &md gebotenen ©era'nbernngen bem

Serie gu ©rnnbe gelegt ift, erföeint für bie muptalifc^ bramatiföe

©earbeituHg «i(bt ungeeignet, ge^lt tyr an4 bie unmittelbare

©egie^nng gur SWupt fo gtebt Pe bo$ (S^arattere nnb Situationen,

wel^e p^ bem mnptalif*en Suebrud gwanglo« flberlaffen, nnb einen

©^au^laft, ber bnr^ feine mfira>en^afte öntrütft^eit ben ttingenbeit

^intergrunb Wo^l begünpigt. »ber mau tann bon eben biefem 6ä)au*

plafee fagen: fo fern unb ferner no$, al« er in ffiirtli^leit un« liegt,

ip er unferem tieferen 3«*ereffe. 3)ie Späten morgenlfinbif^er 2)e«po*

tie nub all ber ü>pige ©lang, auf welkem i$r guß rubt, bermSgen in

nn« tein @efü$l ber X(eilnabme gn werfen; wir laffen un« ü)re @e-

Palten gefallen, wenn pe un« buro> bie Äomit glei^fam unfd)&bli^ ge*

ma^t borgefü^rt werben, n\$t aber, wo pe unb nnr pe in i&reui et*

genrli^en Seben pd> un« barpellen. SBa« bem ©örer al« SRangel auf**

ffiflt,ba«batberComponipguerPnnb am @^werpen gu tragen; er barf

nin)t uneingef^rSnlt an« p^ (erau« (^reiben, ber gocalton, bie fremb«

Wnbif^e (Sigent^ümli^teit feine« ©njet« gwingt i^n oft, fia) felbp gn

berlengnen ober au« ber Rotte gu fallen. 3)a«: »©leibe im Sanbe"

müßten bie (Eomponipeu, beren @^rac3^e nur ba« ureigne gü&len fein

tann, bor allen anbern fdjaffenben itünplern in u)ren ©erten be^ergU

gen; Ri^arb SBagner bat i^nen allen buxd) feine Opern ben über*

geugenbpen ©ewei« geliefert, wel$ überwältigenben öinbruet ber Cr*

folg fold)en Streben« ^erborgerufen $at.

2>ie SWupt bon Äin)arb ©üerp, welche wir ^ier nnr im »tt-

gemeinen beurteilen tonnen, ip pet« bemübtr Situationen, ^anblung

unb ©ort treu au«gubrürfen, nnb wirb babei bur$ be« (Som^onipen

©ewanbbeit, in ben gormen gerunbet, für 3nprumente nnb Stimmen

wo^ltlingenb gu {^reiben, nad) i^rer äußeren Seite &in unterpüftt.

3n ber (Srpnbung ber SKotibe bagegen unb beren bramatiföer ©er-

Wenbung feblt, wie febon erwähnt, ba« belebenbe gener fölagträftiger

Äccente, weld)e« ben $örer gWtngenb gur 9Kitleibenfa)ap fortreißt

nnb weiche« grabe bei bem borliegenben Sujet eingtg unb attein über

bie befrembenbe Ungebeuerlid)teit ber Umgebung binweggu^eifen ber*

mo^t bfitte. (Sine cingige, in biefer ©egiebnng gelungene Stelle ma$te

P4 bemertbar: e« pnb bie ©orte, mit welchen ber S^a^ bie Crmor*

bung be« eigenen, tym bura) &ebe«glücf nnb Sd)(a4tru(m berußten

unb gefä^rli(b fc^einenben So^n« einem bertrauten Stlaben anbefiehlt,

nnb weld)e er fbäter, bom©eine fd)wer, balb fcblummernb wieberbolt.

$ier padt bieSßnptnnb berfe^tben^ifrei unmittelbar in bie entfefeli$e

Situation. 3mUebrigenbefd)r&nttpep^baranf,ba«^iif€^e, ba« pebin

ber$anb(nng unb in ben (Sbaratteren fanb, gum Hu«bruc! gu bringen;

pe tyut e« in natürlichen gormen, in gewägter €^>rad)e unb mit unge*

beu^elter Snnigteit, fo baß man nnr wünfejen muß, ber (Eomponip

t>fitte anpatt biefe« Sujet« ein anbere«, i)armlofere« gewählt, .in wel*

d)em bie erwähnten ©orgüge pa) bered)tigter nnb be«t)alb wirtfamer

bä'tten offenbaren tonnen. — gür bie 9lu«pattung ber £)^>er ip alle«

äR8gtiä)e get^an ; Säbel berbient nur bie unberl)ältnißmSßige ©ebor*

gugung be« ©attet«, bem gu Siebe bie Partitur ber Dptv befd)nitten

Wntbe,unb we!d)e« anpatt berbeabpä)tigten%bweä)«lung bem^luge unb

Ol)r nur Grmübung bringt. — 2)ie Partien pnb in ben Rauben bon

grL gucca nnb ben ©<>. Salomon, ©owor«tb, gride nnb

©tfe, fowol Wa« ©efang al«€piel betrifft, wo^l aufgehoben.

Sngolge einer ©emertung be« geebrtenSWitarbeiter«, $rn.0.b.9.

bei Gelegenheit feiner ©efpreebung be« Stabat mater bon Äiel (in

92r. 52 biefer 3eitfd)rift) fet)e id) mi* genötbigt., auf etwa« grük)ere«

guiüdguge^en. SWeine «nftc^t über ba« £ ierfd)e ©ert (oergleid)e 9h. 51)

ip ntd)t bie be« $errn b. %., unb barin pnbe i©> nid)t«©efrembenbe«,

infofern abweic^enbe Urtbeile über ein mufitalifd)e« ©at tfiglicb abge«

geben Waben. Snffa'tttger erfd)eint mir ber Sd)luß ber oben begeid>

neten Recenpon mit feinen ©orten: ».wir i)egen bie botte Uebergeu*

gung, baß ba« Stabat maier, fobalb e« in ber Xbat in gebübrenber

©eife ausgeführt wirb, auf jeben unbefangenen, bie SDiupt nid^t ein*

fettig auffaffenben ftorer einen ma'd)tigen (Sinbrnd mad)en muß/4
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3nbem i$ tni$ gegen ben mir bomit et»a gemalten ©or»urf ber Be-

fangenheit ober $arteili$feit entfRieben ber»a$re, gebe xdf bem ge-

ehrten #errn SRitarbeiter jur ©ürbigung aud> meine« Urteil« ju

bebenfcn, bag, »S&rcnb er bat genannte Gert au« ber qjartitnr tarnt,

id) baffelbe in »ofjlborbereiteter gutfüfyrung gefrtrt $abe. Qrföetnt er

bnr$ bie Art (einer ©e!anntfd)aft gegen mi$ im ©ortfreil, »o et fl$

um bie <$aralterifirenbe ©ürbigung bon (Sinjetyeiten franbelt, ber id)

nri$ übrigen« gern anföliege? fo neftme t$ für mio) in fcnfpntdj, Wer
ben (Sinbrud bet ©anjat berechtigt ju nrtyeilen, ein Urt&ril, in »ei-

fern icx) jnbem burd) bie Stimmung einet ni$t geringen X(eitt ber

3ufrörerfd)aft unterfiüfct »urbe.

3n <Sr»iberung einiger Ifafragen fe$e i$ mi# ju ber (Srft&rung

beranlagt, bag ber über eine ffianbelt'föe Suffü^rnng beri$tenbe, H.

unterjei$nete (5orrefponbenjarti(el ant ©erlin, ntd)t boa mir berfagi

ift, baß i$ bielmefer jlett mit tollem Rainen »nteijeufrue,

tUerjt $ollaenber.

kleine Settmtg*

Sajtsjttdudite.

JBuftRfrße, Aufführungen.

*—* 2>er auftfteue oraanifirte (SScilienberein in^arit
braute unter Leitung bon ©etyerlin: 3ntrobnction nnb ©rautojor
ant ~?obengriu~ fowie Qef&nae oon ©eetftoben, ©a$,£>rtanbo
bi Saffo, Sariffimi, 2uflb unb feinem betbienftbotten Dirigen-
ten jur ttaffüftrung.*—* $err unb grau b. ©ronfart ceucertirten am 19. b. SR,

mit 2>. Srtot nnb ben $$. gbamt nnb Die ©ull in ©erlin bei

*ofe.*—
* 3n JRabrib $at ein ©ioloncefliftttament fcrnfl ttat^an

gurore gemalt.
*—* 3n$efi$ »urbe im p(ifyarmonifoVn (Eoncerte ©ol(*

mann'« neue fetomptonie in © (bie j»eite) »um erfien SWale aufge-

führt. @te gefiel in Wem Qrabe, bat ©cptrjo mugte »ieberfpolt

»erben unb ©ollmann »urbe me&rmal« hervorgerufen. 3ft fie audfr

ni<$t in gönn unb 3n(alt fo arog unb breit angefegt alt bie erjte, fo

bietet boa) bie jtoeite eine gflue bon überaut frifd)en nnb fdtfneu Öe»
banfen unb »irb fid) btellrid)t nod) efcer ©<u)n breä)en alt Jene,

ba fie in launigem <£(ara(ter gehalten unb bemnad) teiä)ter ju er«

faffen ip.
*-—* 3n ©erlin M SRnbinfleiE't nenet (Elabier-Dnartett

Dp. 6$, burd) ».«abede unb bie ©ebr.SRüller jur Kuffübmng ge-

braut, einen oollftanbiaenGrfotg gehabt; aud) bie Äritil fpridjt fld) mit
9ner(ennuna über baffelbe aut.*—• 3m jmeiten fcoucert ber *<&efeflf$ah ber SRufüfreunbe* in

©erlin (amen am 21. 3an.bat neue ©iolonceu*(£oitcert t>on 9tüb in-

fein Op.6,% vorgetragen von Popper r nnb bie Or4eßer-@uite bon
81af f alt Wooit&ten jur Huffüjrung.*—* 3n &$ »er in feierte dtara @£umann jCrium^c.
3^r folgte grl. »libe Xotop mit brillanten ©orträgen unb biefer

SKarV Ärebt. 3n ben ftbonnementconcerten (amenntoei @d)n-
mann'f^e ©tompjonien in © unb (Sbur |ur tlnffü^rung.*—* (Sine »tttabemie* in ^rag juw ©efie» ber SefefaHe ber

beutfo^en ©tnbenten braute pei neue 3nflnnnentaltt)erte; bat
Sbaratterbilb »gauft* oon 9tubtnflein nnb 2ad)ner v

t »&turmet-
m)i\)t- ton 2 enau für SKännerdpor unb Otcbefier.

•—* $ofcapettm. © i tt fpielte tfir^licb in einem SRufenmt'iSon-
certe in Nürnberg, in meinem jld) augeibem nod) bie (Soncertf&nge-
rin grl. &i$t aut Ceipiig nnb ber ©ar^tonifi ^^itippi bom bortt-

gen fetabtt^eater (tren Hegen.
*—* 2)er ftPres«e thöatrale et muiicale 14 ju folge ertoarb fiäf

bat in $ arit bur^ feine ^eiftungen »obl aecrebitirte (Sbepaar Sang«
(ant bat große »erbieuft, bort jum erflen 9Wale 8if jt't wSKepW|lo-
»aher- nnb 3oao)im't u»gatif4et<5oncert in autge|eid)ieter Seife
ju ö^3r jU bringen.

3ut$tta)ttungrn, 6rrörberitngen.
*—• SÄercabante erhielt oomftSnig oon3talienbat@rogrreu)

bet Sajarutorbent.
*—* 3)er Oeneralintenbant b.#1 1 f e n erhielt bom ©rog(erjog

bon €5a<bfen bat (Sommanbeurfrcuj bet gaffenorbent.
*—* Hie j. ©reif^od »nrbe bom Äaifer bon »ufilanb ,'jnm

^ofpianifien ernannt.
*—* $em äfttgliebe bet (aiferl. Oro>ejlert ix ?etertburg #

bem ©irtnofen auf bem (Sornet k piflont $rn ©urm, »urbe am
8. ÜDecbr. eine «utjei^nung §n X^eil , »ie fle biellei^t no^ tei*

nem SRitgliebe Jener Korporation »iberfatyren iß. 3n einem
3»ifo>enacte $atte ^r. ffinrm ein 6olo §n Mafen: baffelbe

»urbe da Capo bertangt nnb hierauf bem Äünftler im tarnen
einer grogen fCs§a(l €>o>üler nnb ©erebrer auf einem Äiffen bon
rot^em ©ammet ein tofibaret ©ef^enf überreizt 2)affelbe beftanb

in einer f$»eren gotbenen Äette, an »elfter fi^f ein (leinet dornet-
SRnnbftüd mit (Sbelßemen berjiert alt ©erbaue befanb , augerbem
aber in einem großen 9tnnbfrü(f iu $rn. © urm ' t eigenem (Sornet a

piftonttn(9olb unb ©rillanten anfbat 9teio>fle nnbyra^tbollfle autge«

ffi^rt. liefet SKunbfücf beftnbet fid) in einem tttni bon blauem 0am-
tnet, beffen 2>edel eine filberne platte bilbet, auf »elo>er bie Samen
ber Oeber eingegraben finb. In bereifte biefer langen Steige gl&njen
ber <9rogfürfi*X(ronfolger nebß anberen SRitgliebern betÄai-
fer^aufet.

•—* griebrio>@rüÄmao>er »irfte in einem Ooft^eaterwtt-
certe in feiner ©aterftabt 2) ef fan am 22.3anuar in boweiter Gigen»
giaft mit; er trat alt Gotifk auf, unb braute )ugleio> feine (Eoncert*

nbertnre jnr Xnffü^rnng. 3n beiben <Sigtnfo>aften f ertoarb er flo)

nnge»8(nlio>en r ftürmifd)en ©eifaS. Bugleio) »urbe er bon ©rite
bet$erjogt bon Inhalt bur<( eigen^&nbige Üeberrctyung ber golbenen
am ©anbe bet S5»enorbent ju tragenben ©erbienftmebaiSe autge-
jet^net.

9erfanatna4ri4ten.

*—
• ©enbelin ©eig^eimer in tlngtbnrg (at flo) mit

grL ©all.V ©o>olle ant Scipjig bermS^lti

fettiger 4Trtntbenlt(te.

*—* 3n biefer ©od>e Befnd)ten 8 e ip t i a : *t. $ofopentfSnger
©ader ant 2)effan r $r. Sapellnu© 5£fo>trfli f $r. ftamutermu-
P(nt g. ©rü«mao>er.

Qtrmistlxtts.

*—* Offenbar i(| »a^r^aft raftlot. Hm 5. gebr. »irb er ju

C6ln bie^%^nnixenM biriairenf ao)tXage fpfiter bie *©<Ä3ne Helene«
in©ien nnb jn «nbe bet SWonatt bie »Georgierinnen^ tn ©erlin.
ÜRetreren 3<i^ngen jufotge nennt man Offenbar barnm bereit«

ben »€»tgen 3nben ber SWnflt".
*—• ßaut bem feitent bet »Kabemif^en 2efebereint« in©ie n

autgegebenen 3afcetfreri4te »erben bemfelben 179 3eitungeu graei«

ober mit ©ergünftignngen überlaffen.
*— 3n ©ten M fl^ jur (Srri^tnna einet 2>en(»alt für

^a ^ bn ein (Somit« gebiibet, »eld)ct jnr Stnfenbnna bon ©eitr&gtn
unter ber Hbreffe ^a^bn«9Ronnmentt*(Somit6 in ©ten* aufforbert

S)er Äaifer f^t 600 fl. beigeßeuert.
*— „L'art mutical44 bring! einen Ärtttet ant ber geber ritret

©rn. 9talp( r ber fio> in ben (eftigflen Entfallen gegen ©agner
unb bie neue e$ufe ergebt, ©ie fl* bie ©od'f^e «rSEXnfiUeitHitg«

autbrüctt: 4o>tmpft berfelbe, alt J&tteer bei bem bentfe^en $rofeffor

Seo^otpitirt."
*—* vnte vuri)eu vcu|irjettuug ipeui mtr p oap in vrunepen

„Le Toltigeur hollandais" bon 91. ©agner aufgeführt »orben iß.*- 2)er ^oüänbif^e eo)riftfteaer 3. f. ^eije ^at fieb auf

©etatttaffuvg ber bortigen „Maatgchappij tot Beyoidering der Toxi-

kunat«' bat ni$t gering an)nfa>tagenbe©erbienfl er»orbenf eine groge

ÄnjaW Xejte ju <9efangt»er(en bon ©eettoben, (aT^erubini,

©finbel, ^abbn f filier, SRarcello, SRenbeltfoMr €J*n*
mann u. f. ». (bem nnt borliegenben

(
©erjrid)nig jnfolge bereit« 63)

in bat $ott&nbif<fte ju übertragen.
*—* grf. Clife @$nmann, bie 3loo>ter bon «obert unb

Clara ®$umann erhielt bon ber tunflfUtntgeu ^rinjefftnÄnna
bon Reffen (gel. yrinieffl* bon$rengen) bie e^renbolle (Süilabnng,

ben ©inier bat i^r in ©abe n jhjubringen.
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Literarische anzeigen.

im Verlage Ton

Praeter & Meier
m Bremen.

Soeben erschien

:

Beinthaler, C. (Coroponist de* Jephta etc.), Sechs Gesinge für Alt

oder Baryton. Op. 17. Heft 1 22Va 8gr. Heft 2 20 Sgr.

Allen Freunden gediegenen Gesangs seien diese Lieder angele-

gentlichst empfohlen.

NTeue Musikalien.
Soeben erschienen in unserm Verlage

:

Balluseek, L. de, 3 Mazurka» ponr le Piano. 15 Ngr.

Beethoven, L. Tan, Quartette für 2 Violinen, Bratsche und Violon-

celL Arrangement für da» Pianoforte zu 4 Händen Ton Engel-
bert Röntgen.

Nr. 1. in Fdur. Op. 18. Nr. 1

Nr. 2.inGdur. Op. 18. Nr. 2
Nr. 3. in Ddur. Op. 18. Nr. 3
Nr. 4. in Cmoll. Op. 18. Nr. 4
Nr. 5. in Adur. Op. 18. Nr. 5
Nr. 6.inBdur. Op. 18. Nr. 6
Nr. 7. in Fdur. Op. 59. Nr. 1
Nr. ainEmoll.Op. 59. Nr. 2
Nr. 9. inCdur. Op. 59. Nr. 3

1 Thlr. 10 Ngr.

1 Thlr. 10 Ngr.
1 Thlr. 10 Ngr.
1 Thlr. 10 Ngr.

1 Thlr. 10 Ngr.

1 Thlr. 10 Ngr.

2 Thlr.

1 Thlr. 15 Ngr.

1 Thlr. 25 Ngr.

Benoit, 0. de, Op. 7. La Bohemienne pour Piano 12 Ngr.

Chopin, F., Op. 21. Second Concerto pour Piano avec Orchestre.

Partition. 8 5 Ngr.

Deprosse, A., Op. 19. Elegie auffJulius TonKolb für das Pianoforte

15 Ngr.
Grenzebach, E., Op. 5. Walzer für Pianoforte und 8 Kinderinstru-

mente (Kukuk, Nachtigall, Wachtel, Trompete, Trommel, Tri-

angel, Cimbel und Knarre) 20 Ngr.
Op. 6. Melly-Ländler fQr Pianoforte und dieselben 8

Kinderinstrumente 15 Ngr.
Köhler, L., Op. 131. Röminiscences dramatiques de l'opera : Don

Juan de Mozart pour le Piano 20 Ngr.
Ferles musicalet. Sammlung kleiner Klavierstacke für Concert

und Salon
Nr. 1. Bach, J. S., Gigue, Bdur 5 Ngr.
Nr. 2. Rondo, CmoU 5 Ngr.

Nr. 8. Mendelssohn Bartholdy, F., Präludium, Hmoll, aus
« Op. 35. Nr. 3 VU Ngr.

Nr. 4. Schumann R., Reconnaissance, Asdur, ausOn. 9. 5Ngr.
Nr. 5. Promenade, Desdur aus Op. 9. 5 Ngr.

Nr. 6. Paradies, P. D., Toccata, Adur 5 Ngr.

Nr. 7. Reinecke, C, Courante, Dmoll, ausOp. 57. Nr. 2 5Ngr.
Nr. 8.—— Ländler, Asdur, ausOp. 57. Nr. 3 5 Ngr.

Nr. 9. Eckert O. Charakterstück, Ddur, aufiOp. 17. Nr.l 5Ngr.
Nr. 10. Li az t , F., Consolations, Desdur. Nr. 3 10 Ngr.

Nr. 11. Consolations, Edur, Nr. 5 7 1
/» Ngr.

Nr.l2.Schumann, R.,Romanze, Fi« dur, aus Op. 28. Nr.2 5Ngr.
Nr. 13 Träumerei, Fdur, aus Op. 15. Nr. 7 5 Ngr.

Schumann, H., Op. 115. Musik zu Manfred Ton Lord Byron. Ar-
rangement für das Pfte. allein Ton A. Hörn 1 Thlr.

Street, J., Op. 20. Concerto (Esdur) pour Piano aTec Orchestre.

Partition 8 5 Thlr. 20 Ngr.

Viardot Garcia, Pauline, 12 Gedichte Ton Puschkin, Feth und Tur-
geneff, tbersetzt Ton Fr. Bodenstedt, für eine ßingetimmo mit

Begleitung des Pianoforte 2 Thlr..77» Ngr.

Wol«; B., Op. 8. Scherzo für das Pianoforte zu 4 Händen 18 Ngr.

Op. 11. Gondola für das Pianoforte 15 Ngr.

Op. 12. 8 Impromptus für das Pianoforte 15 Ngr.

Fidelio. Oper in zwei Aufzügen. Musik ron L. t. Beethoven (Text

der Gesftnge) n. 8 Ngr.

ffottebohm, CK, Ein Skiszenbuch von L. v. Beethoven n. 15 Ngr.

Leipzig, Januar 1865.

Breltliopfund HJtrteL

$]tott Jflttaftattai

im Verlage von Prfteger As Meier in Bremen.

Vier Gedichte von Willatzen, componirt von Theodor Hentschel.

No 1. Deutsches Lied. Part. u. Stimm. 7*/a Sgr.

No. 2. Sommernacht auf dem Meere. Part. u. Stimm. Vj% Sgr.

No. 8. Junges Hers! Part. u. Stimm. 7 1
/» Sgr.

No. 4. Schlaf ein ! Part. u. Stimm. 7 1
/* Sgr.

Soeben erschien

:

(Vater unser).

Ffir gemischten C&or,

Sopran, Alt, Tenor und Bass
mit Begleitung der Orgel

componirt von

Franz Liszt.
Partitur und Stimmen.

Preis 1 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig, C. F. Äaliiat.

Wegen Verstärkung der königl. Hofcapelle sind an derselben

sofort die Stellen eines ersten und zweiten Violinisten, eines

Bratschisten und Contrabassisten zu besetzen. Bewerber, welche

sich über ihre Befähigung im Orchester- wie im Solospiel genügend
ausweisen können, wollen ihre Gesuche gefälligst an den Unterzeich-

neten einsenden.)

Stuttgart im Januar 1865. Carl Kellert,
Kgl Hofcapellmeister.

Musikalisches.
Ein erster Flötist., ein erster Fagottist, ein erster Clarinettist, ein Es- und F-Clarinettist und ein zweiter Oboeist

werden Behufs Eintritt in das Musikcorps des unterzeichneten Regiments gesucht und können sofort placirt werden.

Neben der Militairmusik wird auch die Streichmusik, besonders classische Meisterwerke (Symphonien) gepflegt.

Meldungen nebst den betreffenden Papieren nimmt der Capellmeister Wolf f entgegen.

Stargard den 18. Januar 1865.
Uta« Commando de« •• Pommerselieii GrenaWUei^Regtaieiita (Colberg) No« ••

5)tntf »on fceppolb e$na&§ ia «eipjig.
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«on Mdcr Stttfftrm ccftciJU jcte Etabt

1 Raumes toRlikr 1% «tat», fwtt
Ni fetcgma«« (tu l «ante) 4*rt *Wt. 9teue

dHfctttcsifflfMUwfii Mt|>ctil|dU S Ret'
»enncmmt »rtmtn«ffeWMmtccffe*-,

,B«itedjrift für
Äanj Brenöel, Verantwortlicher »ebacteur. — »erleget: C. /. Xafint in Cetpjig.

4L Bauart in et Vetetftwg.
**. CMop* * V. *»* ut frag«
tfbrflta Jag ta 3tttt*.

*. Ahm * Comp, in Wilabeltfia.

Jt?6.
<Kmi!rtfed)jtgpfr Sanft.

"1. VMmnaw * Comp, in fteto gjort.

f. »Juttata* in föicn.

Mvt. Jnttki« in gBarföan.
C. »ftftfn * «oratt in Wtiabcltffa.

Sntait: HRUtfeilaogen itter We Ornnbrntg unb bie fcorifdritte bei Jtorifet

«onferttttprinnif. 8on $. etattfe. (€e$In&) — Cott*fpf»*«3 (£ei)>gig,

&te*ben, SBien, JBietfabcn, Gfremnit). — JUri« >ritirag (£age«gef$Utte

,

»«ntifaie«). - Siieratiftfe anzeigen.

3Ititt0et(ungen fiöcr öte flrünbung unb öie /ort*

fcOtitte ÖC8 partfer Confcroatoriums.

8on

jQmnasm ätaafce«

(e«iuft.)

Oberfte Kegel an einem Sonfervatortum muß (Einheit
unb Ueb/ereinfitmmung in allen feilen fein. £)$ne (Sin*

$eit ifi biefe große «nftali ni$t« al« ein 3ufammenfunft«ort
für ^rofefforen, von benen jeber nad> feinem ©utbünfen un-
terrichtet unb »o ft$ bie ©djüler ben SBeg im ginfiern fuc^en

muffen, ber fte jum 3iele führen foU. ©ne «nflalt, bie nt^t
fortfdjrettet, matyrenb ft$ «Öe« um fie weiter entotcfelt, wirb
not&wenbtg ein unnüfce« 9?aberwerf unb ein ©egenfianb pöblet

^ßrablerei.

Die je$nja§rige Sievifton ber 2Met$oben im dnter«

effe be« voßbra<|ten gortfdjrttte« unb ber neuen Sebürfniffe
würbe jebodj , au$ wenn fie mit Sorgfalt, oljne Vorurteil
unb oljne ©djwadje flattfänbe, einzig unb aflein nod? nidjt bie

gewünfdjten SRefultate hervorbringen. ®ute SKetyoben finb

gtei<$ guten ©efe&en nur ber ©runbtejt. ©ewiß ftnb fte fetyr

nötytg, aber nidjt Weniger nötyig iß eine aufgeHarteunb gewiffen«

$afte änwenbung berfelben, um ben in tyrera inneren ent^al*

tenen Keim grüßte tragen gu laffen. Die bejlen SKetyoben
ber fflelt finb an unb für fld& ni$t §inreidjenb, gewiffen au«
ber Drganifation ber (Schule felbß entfianbenen Hebeln ab-

helfen.
Da« befte ©anbbudj für ben ©efangunterridjt j. 8.

fönnte bie ©djüler nidjt ver^inbern, in ber JftoHenclaffe, in ber

©efammtclaffe, in ber großen ooer in ber !omi{d)en Ofernab*
Teilung i^re Stimme fo ju mißbrauien, baß e« ein SBunber

ber 9?atur »are, toenn i^r Organ fo melfad^en »nfhengungen
miberflanbe. „Da« ift eine SRofe, ioelAeman entblättert!" foH

eine« Jage« SRoffini ju einer jungen Dame gefagt £aben ;

toel^e i^m ein treue« SSilb biefe« frönen $lane« entwarf. (£«

ifi alfo iebenfafl« aKandie« in ber Sert^eilung ber 8efc^8fti-

gungen ber ©anger am Sonfertoatorium jn änbern.

8u(( ber Unterri^t in ber 6ompofltion«le^re bebarf gro»

ßer, unerlaßli^er Reformen. 3Bir tooHen Jier ni^t nie $rin*

cij)ien erörtern, na^ »eichen er im (Eonfer&atortum angeorb*

net ifi. S« genügt ju fagen, baß berfelbe in rein tyeoretifctyer

SBeife ertbeilt wirb. Durc^ me^r ober weniger abjlracte,

bunfle, ftc^ toiberfpredjenbe ÜKajimen unb burc^ SoQfcbrei«

ben bidfer ©tubien^efte erwirbt man jic^ bie ihinfl, ©timmen
nnb dnßrumente jufammenjuflellen unb anjumenben. SBenn
nun nad} vielen darren biefer intelligenten Arbeit ein Sompo*
fition«f(^üler enblic^ babin lommt, ftc^ vor bem publicum ^u

jeigen, fo ftnbet er, baß er anftatt eine« ffierfe« in feinem

©inne eine ©c^ularbeit gearbeitet ^at. SRiemal« fyat er feine

Serfud^e ^Sren ISnnen. ffiürbe bie gegenwärtige^ allein auf

ÄammermufW angewiefene 3nprumentalclaffe jnr Ordjeflerclaffe

vergrößert, fo würbe fte ben Somfofttion«fd^ülern große Dicnjle

leipen, inbem fie i^nen bie SRittel liefert, bur«^ Anhören i^re

Arbeiten ju prüfen, fi<^ }u überjeugen, welche SBirhtng bie*

felben auf bie 3j4förer machen. Der vortreffliche $rofeffor

SK. SÄeifreb, ein SWann von vielem Serjlanbe unb großen

Erfahrungen entwarf einen $lan, beffen ^Befolgung biednßrn«
mentation fe^r gehoben ^aben würbe. SBarum er nic^t ange*

nommen worben iß, wiffen wir ni$t. Diefem ^Jlane gemäß
foflte einer berSiolinle^rer bie Sompofition«f(^üler jufammen*
berufen unb i^nen bie ©efefte be« äfte$ani«mu« biefe« On-
firumente« erttären. dn ben folgenben ©tunben bräcfyteu

bann bie ©djüler einige von tynen für bie Sioline getriebene

Sternen ober Variationen mit. Der Setyrer ma^te fie auf

ifyre geiler aufmerffam , unb um ta« Seiffiel mit bei

{Regel }u verbinben, wüiben bie ju verbeffernben ©teilen

von feinen S5iolin*©(ftülern geffielt. Auf biefe 2Beife

Würben bie jungen Eompomßen ^ören, wie nnb worin fte ge*

fe$lt Ratten. Den Sartationen fönnten bann Heine Duette

für jwei Violinen folgen, um bie ©c^üler in ben ^Begleitung«*

arten einer ^weiten SSioline gu üben. Die ^ßrofefforen be«

Siolonceü« unb be« ßontrabaffe« Ratten i^rerfett« auf bie»

felbeSBeife ju verfahren, unb fo würben bie Sompofttton«fdjü-

ler ftc^ ^inreiebenbe ©adjfenntniß unb Erfahrung in ben Slang*

wirfungen ber verriebenen ©trid^arten, ber Doppelgriffe

u. f. W. erwerben. 8U«bann würbe baffelbe ©Aftern in ben

Slaffen ber 8la«inftrumente angewanbt, unb fo würben nad^

unb nad) bie Sompofttionöfd)üler 3U vofljtänHgev Äetmtniß

aller Onftrumente unb ber verriebenen ©luppirungeu bei«
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fetten gelangen. 9lun mürben ße verfugen, ©tfmp^onien, Du»
verturen u. f. m. ju fcfcreiben unb burety betreu Hufftyruug in

ber Drdjjeßerclaffe alle Serßöße gegen bte Snßrumentirung fen*

nen lernen« ÄBerbing« tonnte man einen fo bebeutenbeu 3^
mad>« an Unterridjt«*8rbeit ben o$ne$in viel )n gering befot«

beten ^rofefforen nidjt gumut&en. Ober ^at man vielleicht

gefürdjtet, bie SWitmirfung ber ©djfller ber Onßrnmentatclaffen

nid>t jn erhalten? —©omaree« ferner ebenfo leidet al« nfifelt$,

baffelbe ©ttßem auf bie contrapunctifi&en ©tubien angumenben.

Die Schüler be« (Eontrapuncte« br&dfrten tyre Arbeiten itt bie

Socalclaffe um biefetben bort gu $ören, unb fie mürben

fe&r ba(b füllen, baß alle«3nne$aben berS^eorie nidjt genügt;

jie mürben nun erß ba« ffiarum gemiffer Äegetu ober Serbote

toa^rnefynen unb bie ffiirfungen ber ©timmen fennen lernen.

Die großen auf bem (Eonfervatorium vereinigten mußfaüföen
4>ülf«queflen, von einem folgen ©eiße brüberlicfcer ©olibarit&t

burd>roe$t, tonnten mirtlidf munberbare Stefnttate hervorbrin-

gen. (Eimgteit giebt Starte. Die au«fü$renben Sdjüler lie-

fen tyre 3Ritmtrtung ben componirenbeu, um biefen burdj 8n«
l>ören tyrer Serfud>e bie emptrifdjen ftenntniffe ermerben gu

Reifen. SDie componirenben Sdjfller tyrerfelt« mürben baburdf

bie au«füljrenben über gemiffe $uncte ber Styeorie unb bie

firniß be« reinen Safce« aufflären.

Um aber biefen Unterri$t«plän gu ipermirftiefen , be»

bürfte e« ntcftt nur größerer ©elbmittel , fonbern aud?

eine« teitenben, großen, energifd&en SBiflen«. Seibe« fehlte I

SDie gegenwärtige Sage forber t fomit fc^nelle, energifc$e£filfe.

Da«$rincip, Seber fürßtfc, jeber bei fl<^, ^errfdjt gu übermie*

genb am (Eonfervatorium. (Sine Stoffe ifl bafelbß burdj ma$re

Äbgrünbe von ber anbern getrennt Serfd&melgung ber 2#e»

orie unb $ra$i« in richtigem Ser^ältniffe, eröffnet burd? einen

Aufruf ju gegenfeitiger brfiberlufcer ©olibaritat, mürbe biefem

3nßanbe fofort ein Cnbe machen. <E« ifl babei nötyig, bag bie

au«füljrenben ©ctyüter nidft jur SRaföine für bie componirenben

bienen. Saarer 2Redjani«mu« erfdjjöpft ebenfo bie (Einen,

tote unfruchtbare Quaß-SWetap^ftl bie Kubern abforbtrt. ©oll

ba« (Eonfervatorium eine $8]>ere ©$ule fein, b.
fy.

bie ftrone

einer großen Sereinigung vieler über ba« gange Sanb verbrei*

teter SWußtfdjule», fo ließe ßd> g. S. ber Unterricht be« ©ol*

ffege auf eine (Haffe (für bie mit frönen Stimmen begabten SRadj«

jttgfo) gnrfictffi&ren. SRan mürbe außer folgen nur 33flW»Se

aufnehmen, bie geläufig vom Statte fingen tonnen/ Sejjrt man
etma in ber potytedjuifd>en ©djule bie vier ©pecie« be« 9te$«

nen« unb nimmt barin ©djfiler anf, bie fie noety nid>t lennen?

SDie große Hnga^l ber ©olffegeuclaffeu be« (Eonfervato-

torium«, bie Stenge ber ©d)fiter, meiere fie befugen, unb bie

9RebaiBen, bie üjnen in ber $rei«bemerbuug bemiOigt merben,

betnnben beffer al« irgenb Qtma* ben allgemeinen 3nfianb be«

9Rufitnnterri(^t« in grantrei^. Die jur ^öcbflen ServoDtom«

mung beftimmte Äuftalt ifl genötigt, mit faß allen tyren

©Gütern Uebungen vorjune^men, mel^e in bie Ctementarfc^tle

gehören. Aber anc^ bie beim Unterricht ber ©otogen ange*

manbten SRittet erforbem eine g&njtidjfe Reform. Denn fie

Kfen nur fetyr unvoQß&nbig nnb mfi^ffam ^B^ßen« einen StreitM Problem« ber mnßtalif^en 2eetnre# naraüd^ nur ben ber

SocaUecture mit dnßrnmentalbegleitung«

SRan begreift, baß ©$filer, bie bei (Erlernung ber 8e«
totrnng nnb be«W^mu«burd^ einen Segleiter geleitet merben,

melier mit ber linlen $anb einen in ber Dctave toerboppeltcu

Saß fptflt unb i^nen mit ber redjten trafttg bie ferneren

Sactt^eite bejet^net, burc^ fo ßarte ^filfe vermögt, ßc^ aW
ttnfetbß&nbig nnb unßc^er ermeifen, menn ße ofyie Begleitung

ßngen foüen. Da« im (Eonfervatorium beim Unterricht bet

©olffege befolgte ©ijßem löß mithin nur einen fe^r Keinen

2$eit feiner Aufgabe nnb auc^ biefen uod) nic^t einmal, o^ne

bie ©timmen ju rutniren, ja manchmal fogar gSnjlic^ jn jer*

ßören, inbem bie ©otogen faß alle }u ^oc^ unb in einem gn

großen Umfange gefc^rieben ßnb.

(Sine in großem ÜÄaaßßabe aema$te (Erfahrung bemeiß,

baß ber Unterricht in ber dntonattott unb bem SHjtytymu« nur
bann fc^neQe unb ßctyere Jttefultate giebt, menn eine dtetye von
Uebungen in Änmenbung gebraut mirb, bie mit Sorgfalt ßufen*

meife fortfe^reiten, unb von benen jebe nur eine einzige ©cfcmierig*

feit jnüberminben bietet. Äufbiefe SBeifemirbber ©c^üler gteic^-

fam über eine fanft anßeigenbe glücke auf ben ©ipfel geleitet, o^ne

bie (Srmübungen unb ©djmierigteiten be« (Srßeigen« jn füllen,

unb er löß nid^t nur mitSei^tigteit alle Probleme be«?efen«,

fonbern lernt aud> fogar nac^ bem $ören notiren. hiervon
aber } S. iß im Sonfervatorium gar feine Äebe, obgleich man
ni$t in Äbrebe ßeffen tann, ba* e« jum ÄS d j[eber magren
mußfalifc^en (Erjie^uug gehört, bie SRußf mie feine SKut-

terfpra^e fprec^en, fc^reiben unb lefen ju tonnen.

S^ließlicb nun tommen mir gu bem belicateßen Steile

nnferer aufgäbe, n&mlic^ jur 3Ba$t eine« Director« biefer

großen ©c^ule. SBir laffen gemiß feinen Äugenblitf bie $o$e Ä^*
tung außer Äc^t, meiere mir ben viergig darren be«%u(me«,bem
^o^en alter, bem (E^arafter be« berühmten ffomponißen Bul-
ben, ber gegenmartig an ber ©pifee biefer ©c^ule ße^t. Aber
im ^inblicf auf ba« unvollßänbige (Snfembte be« Unterricht«

unb hn dntereffe ber Serbejferung beffelben tonnen mir nidjt

verfc^meigen, baß ßc^, nad> nnferer SKeinung menigßen«, bie

Obee, biefe Snßalt von einem berühmten (Eomponißen leiten gn

laffen, unter allen Umßanben al« eine gang unglfldtiid>e ^er*

au«geßettt (fat. O^ne 3®«fel fl^^t ^w Warnt eiuer folgen

5ßerföuli(^feit einen gemiffen äußeren ®(ang. Aber mit bem
©lange fdjafft man nic^t gute $&bagogit unb gute Sermaltung.

SRan muß ba« SGBefen nidbt bem ©d^eine opfern.

dß biefer (Eomponiß ein SRann von @enie, fo iß e«

mirtlid) jammervoll, mit anfe^en gn muffen, mie ein fotdjer

SRann, ber ber gangen griffe feiner $$antaße gur ©c^öpfung

feiner SReißermerfe bebarf, feinen ©eiß ermüben, feinen ®e*

fd^mad verberben, feine3eit unbÄraft vergeuben muß,um viermal

be« datyre« in ben Prüfungen unb $rei«bemerbnngen bie 600
©djfüter be« (Eonfervatorium« gu ftören unb ßdjj mit aD ben

ga^ltofen ©ngel^eiten biefer großen SRafc^ine gu befdjäftigen.

üß er aber o^ne Oenie, fo mirb er moljl o^ne @4mie«
rigteit fieft feiner Serriitungen entlebigen, aber eben be«$alb

gugteic^ ejn 3Rann ber Soterien, ber ftamerabfhaften, ber

perfönlicben ©onberintereffen fein unb fe^r ma^rfc^einli^ cm9

feiner $oj?en ©teflungSRu^en gu gießen fuc^en, fei e« au$ nur,

um feine mittelmaßigen ffierfe gur ©eltung gu bringep. Sine

fo große Änßalt aber verlangt einen ÜRann, melier feine

gange 3eit, all feine ©ebaufen, feine gange ?iebe biefem 3n-
ßitute mibmet, melier feinen Äu^rn unb feine S^re nur in ben

Kefultaten unb in bem ©ebenen biefer ©c^ute fuc^t unbermar*

tet, melier ftc^ mit Selb unb ©eele feiner Aufgabe ^ingiebt,

furg eingmeiter@arette oberS^ron iß. (Ein Somponiß, fo

uneigennüfeig man tyn aud^ ßeft trSumeu mag, mirbboc^fc^ßeß«

lic^ ßet« feine Partituren me^r al« alle« Änbcre in ber SBett

Kebetu

S« bebarf ferner gnr Seitnng be« (Eonfervatorium« eine«

von allen Sorurtyeiten freien ©elfte«, bamit burc^ «nna^me

reiflt^ geprüfter bibattifefeer JBerfe unb p&bagogifc^er SKittet.

bie Sattle ieber Sdt auf ber ©ö^e be« gortWritte« nnb ber
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ihtnfl unb 8$iffenf<b«ft erhalten toerbe. ©in Cömponiß aber

toitb immer biejenigen bibaftifAen Serie nnb päbagogiföen
SWittcI t>orjieben, bnrd> toel«$e fein eigene« Jalent gebilbet

toorben iß. 2Ran toirb o$ne 3toeifel einmerfen, baß 6$eru*
btnt 3. $., obgleich mit 8eib unb ®eele (Somponifi, benno<$

ba« <ä?onfert>atorinm gut geleitet $abe. da, er l)at t* »o$l im
«ügemeinen gut geleitet, aber bo* ni<$t fo gnt al« €arett e.

©a«ergiebtjebe einigermaßen ernßere$rfifttng. ihtrj e«bebarf
t>or allen Dingen eine« großen p&bagogifcften nnb organifa*

toriffcen latente«, nm bie terjährten Uebclftänbe biefer fronen
Snftatt Don ©ranb an« ju feilen.

8?o<$ ße$t biefelbe in tyrer Hrt unerreicht bar. 9ti$t

tyren langjährigen Rn$m ju fdjmfilern, fonbern bie t>ielfa<b

öerbreiteten fallen Sfeftyten anfjuH&ren, ba« mar bie Hb-
ji($t biefer unmaßgeblichen 8foff5$e.—

®orretyimfcett$*

Seidig.
9m 23. San. beranßaltete $r. ©ußab ©atter im ©aale be«

©etoanbfrrofe« ein jtoeite« «oncert, in .toelcbem ß$ außer tynt grf.

3enub ©u«f mit ©efangbortrfigen, grL Senif e Äreb mit 2>ecla-

mation nnb $r. $n g © e $ r I e al« ©eigenbirtno« ^robndrten. ©er
$r. Goncertgeber führte un« au«f<btteßtt<b eigene Gontyoßttonen bor,

namli<b: Xrio (gbur) für ^ianoforte, «toline unb «ioioncett (beffen

!partie$r. ©raban übernommen batte), ©onate (©«bur) Dj>. 66,

brei ©tubien au9 Dp. 64 («bur, fcbur, *«bur); ßbließti* ließ er

ß<$ abermal« mit einer Sntyrobtfation bBren. 3m allgemeinen geßeben

toir offen, baß, na<$bem ©r. ©attcr feine bUJerigen ßeißungen ben
ber gefammten bießgen jure<bnung«ffingen Ärittf bi«anf einen getotffen

©rab negirt fab, toir benS&ed biefer »eiteren «ffentlt<ben Jßrobuction

ni<$t begreifen; benn beabß<$tigte er ettoa, toorauf feinProgramm bin*

iutoeifen fcbien, au<b bon ber »foliben ©ette« ßc$ ju geigen, fo mußte
bon bomberein jebem unbefangenen ©eurtfceiler, hn $tnblid auf be«

Coucertgeber« friere«, für bie 3ntereffen ber Äunß refultatlofe« Auf-

treten ba« blffltg 9ht^(ofe be« Unternehmen« einlenkten. 2)ie borge«

führten Compoßtionen trugen im ©efentlicben ni^t bajn bei, mt« in

nnferem Urtbeil günßiger jn ßimmen; ße toiefen benfelbeu «barafter

ober bielmefrr biefelbe €bara!terloßgteit unb t}atffi<bli<be goblbeit auf,

tote bie f$on ftüber geboten. 2>em £rio fetyt frfignanter ©eban*

tentn&alt nnb organifcber £nfammenbang ; leine einjige ©teile iß bon

»abrlaft fradenber ober btareifienber ©trhtng, fttte« berblaßt , fo»

baß man ß$ am tobe über ba« ©eb»rte feine gcnügenbe ttetfenfäaft

3tt geben bermag. 8m ©htbeitltgßen in ber ©timmung toar no$ ba«

Anbaute, in toel^em berCon^oniß einen f^ecißf^ nationale»Xon wx*

fragen %n tootteu f^ien. 3m©anjen nobler gebalten toar bie ©onate,

toenn ße au<$ eine jianlicb farblofe ?^jbgnotnie jeigt nnb namentli^

alte nnb berbrau(bte ©enbungen anftoeiß (fo ber bei SR 03 art fo be»

liebte t>18feli<be llebergang bon SWott ua$ ©nr). 2>en oerb^ltniß*

mSßig beßen Cinbrnd matten bie erße nnb brhte ©tubie, «eine nnb
abgenrobete »über, für loel^e« ©enre überbauet tovt Orn. ©atte{r
Xalent gern 3ugeßeben ; große gönnen bagegen an«3nfüHen, b. b-Xon*
tküde bon bebentenberer Hnlage pi fraßen, bajn feblt ibm bie inner*

li(be Bnfammenfaßnng nnb Vertiefung, ber geißige Ueberblid nnb bie

feße ©eßaltnng«fraft: — 3n ber 3nM>robifation über ba« Gbantyag*
uerlieb an« »2)on 3nanM nnb eine ©ofranarie an« ber »©^Byfnitg»

(»9h« beut bie gOtr«) toar «rn. Gatter9« ?^utaße jtoar and} ntyt
«erlegen tun birtnofenbaften «nf|m», bo^ ma^te ß<b bie«mal ber fefc»

tere ni^t fo breit; überbaut Wie« ra« bie Sm^robifatbn Hon bat

M»ber garten au* rüdß^tfi* ibre« inneren Infban« bie beße 3»

fein. VinZW be« ^nblicnm« ließ e« an «^plan« ni<bt fe|len. mt
loirffttber »firme tonrben bagegen bie SortrSge ber übrigen mmit*
fenben anfgenommen. fftL fß n«f fang eine Cabatine an« Hof f int'«

»©emirattii««, einen Concerttoalser bon 8enjano
f „AvoMarU^oon

©onneb (na<b 9a<b) nnb ein Wottißbe« Hationallieb „Camin thro

the lye" unb geigte ß^ al« getoanbteConcertffingerin, nnterßütt bnr^
ein nmfangrei^e«, na$ ber 9% ergiebige«, toenn an<b ni^t ßarfet

Organ, gür bie italieidffben ©a^en feblt e« ibr an 2eibenf<baft der
»ortrag be« ftationalltebe« Jebo^ toar eine in ft* fertige Seißnng. 3n
ber Otyello*<ßb*fltaße bon Crnß entn>i(felte ©r.^ugo fBebrle eine

für fein ingenblkte« tater enorme te^nifd^e &crttg!eit. ©einer bebeu«

tenben Seißnngen tourbe föon in boriger 9htmmer gebaut; bort; nur
in ©erantaffnng einer ^ribatfoirte. $ia batte ß<b ibm nun nocb eine

ertoünf^te ©elegenbeit geboten, ß$ an* bem größeren publicum bor»

{ußdlcn. grl. Äreo f^ratb ibre ©eclaniationen au«brnd«boH nnb
innig, nur mit ni<bt genügenber SRebnlation ber ©timme.

2>a« Programm be« fiebenten ©nter^econcerte« bot im
erßen Xbeile folgenbe 3©er!e: ^grüblingfbotf^aft«, Concert für «bor
nnb Or<beßer bon© ab e, Concertßüd (gntoll) ffir^ianoforte mitCr*
«beßer bonÄeber, borgetragen bon grL ganni? ©a*, erfler ©a$
an«»iotti'« 24. Siolinconcert, borgetragen bon ©rn. ^. SBebrle

unb Vb<tntaße für ^ianoforte, (BJor nnb Onbeßer bon ©eetboben,
bie $ianofortepartte borgetragen bon grl. Ca*. ©abe}

« anmutige
aber bo<b ju aSgemein gehalteneuub monoton oerlanfenbe (aom)>ofltton

fanb alerfeit« eine frif<be ©iebergabe. 3)ie ^tanißin grL © a<b trug

bie genannten ©erte bei trfiftigent 8nf<blage im ©angen fiußerltft

correct bor. greili* muß ibr ©)>iel ben no<b tttx>a9 materiellen <SJa*

raher abßreifen, nnb bieÄünßlerht ben ©toff geißig me^r be&errfflen,

nm i(n mit größerer 9tu^e nnb ©t^er^etttoiebergugeben. ^r.S®e^rle,

ber für ©rn. ©erftf* ^IB^li* eingetreten toar, ba ber gefetere bur*

einen Unfall ber^inbert, nur bie Heine Partie im »8RanfrebM an«fü(ren

fonnte, betofibrte au<b bie«mal feine te^nif^e JKeißerf^aß; (Eorrect-

beit, außcrorbentli<be 9iein(eit, natürli<ber gefunber Xon ßnb (erbor*

ragenbeGigenfhaften feine« an«ge3ei<bneten©$tet«; bon einer geißigen

»nffaßnng ber betreffenben Com^oßtion feiten« be« 9n«fü^renben

überbauet jn f^retben, bieße tool ber leiteten eine 3a große ©b« «t*

tbnn«—©a« ba« lebcn«frif<be© e e t b b e n'f*e ©er!anlangt, f toar bie

Än«fübruug beffelben in ieber »ejic^uug befriebigenb. — S)er 3»eite

^eilbeoConeerWtoarbbur^.cbumann^aKanfreb-aWnßlattftgefüttt,

toobei $r. ^od nnb grl. ©rUffer (TOitglieber be« ©tabtt^eater«),

bie ©eclamation ber berbinbenben S)i<btnng (bon 9t.$obl)» bie ©oli

grL JKartini (Vit), «r. *er^f* (SRttglieb be« ©tabttbeater«) nnb

jtoei ungenannte 2)amen übernommen bitten. S)ie ©orfübmng biefe«

in 2)i<btnng nnb Wtv$t oonSbealitfit nnb t>oeäf4em3anber umßoße*

neu ©erfe« »ar eine im ©anjtu beffelben toürbige. S)a« Or^eßer

entlebigte ß* feiner Änfgabe in ber ebrenboSßen ffieife; in«befonbere

bie melobramatif*en Partien, benen toir ettoa« uiißtrantf<b entgegen«

foben, gelangen jut boSßen ©efriebignng. S)er Onoertnte bfitten loh

ettoa« mebr hraetc« gener nnb leibenf<baßli*ere ©negnng gettünf<$t,

todebet SKangel tool ban^tf&^li* bem ju langfamenXent^o 3tt3uWrei*

ben toar« 2>ie ©oli toaren in ben beßen ^finben, bie (Jb«re prfid« nnb

lünbfrfiftig; bie 2)edamation enblt<b tonrbe bon 9tvu *od nnb grL

©r«f f er mit botter Eingabe nnb feelif^er ©firme ge^ro<ben. fr.

©ebrle nnb grL 9a**« Sortrfige »nrben febr beif&flig anfgenow

men, beibegernfen, namentli^embtete ber©rßgenannte ben ranftenb*

ßen «t>t>lan«. ©t
8)a« frogramm be« biersebntenflbonnementconcerte«

im ©aale be« ©etvanbbanfe« bom 26*3tnnar entbieU an 3nßntmen*

taltoetten bie nnfere« ©iffen« bier no* ni^t ju ©eb*r gelommene

Onbertnre |« ©^>ob^« nm ba« 3abr 1880 gef^riebenen D*er : *$>a

«*^mtß-, bk ^reeiofa*Onbertnre nnbal« 3»ette» Xbeil be« Joncert«

bteni«t afl3»bfittßg anfgefibrte^ra*tbo«e©«bnr-©nnM)b*«i<»•»© *u.
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mann. (Sin er&ityte« Sntereffe erlieft biefer 8benb augerbem no$

bur# ba« erße $ier ßattßnbenbeffoftreten eine* Jugenblk&en ^ianißin,

grf, Unna 3Re&lig an« Stuttgart, (®<$uJertn be« $rofef[or Sebert

bom borttgeu (Sonferbatorinm), tte($e, obtool faß noo} 2>ebtttantin auf

ber Arena concertirenber Äüußfcrinnen, boc$ unßrcitig f$on mit ju

ben glSnjenbßcn ©rföeinnngen anf berfelben gehört ©« bürfte tool

}n Beamten fein, baß in ueueßer 3«* berÄrei« au«ge)et$neter (Slabier«

birtuofeu (im eblen ©inne be« ©orte«) bnr$ junge 2)amen in fe$r

(erborragenber ffieife berei$ett toorben iß: «vir erinnern bor Allem

an Sllibe Xoj>}>, ©ara Magnus unb SDfrarij Äreb«. 2>en

genannten Äünßlerinnen fliegt ß<$ nunmehr grl. SDfeefclig bnr$*

an« 'ebenbürtig an. 3$reJBorträge (Kummer« $ moH-fconcert, $rfi*

lubtum, gnge unb Gtyorat bou ©iegmnnb fiebert nnb bie ungari*

f#e dtyapfobie in gt«bur bon 2if jt) jei^neten ß$ fotool bur# emi-

nente unb baBei $8ä)ß correcte Xec&mt, fotoie bur# glanjbolle unb &u*

glei<& bur«$geißigte, tief befeeltc ©iebergabe ber (Eontyoßtionen au«,

©teilt ß$ nun mit ber 3eit, tooran n>ir ni$t im flJHnbeßen jbeifelu,

im ©piele grl. ÜKetylig'e au$ no$ ber fytyere, innere ©<$tonng felbß*

ß&nbiger 9ieprobuction«fraft ein, fo toerben üjre Seißungen ju ben

mußergtttigßen ber 3e$tjeü gu gürten fein, ffia« au« ben Cortragen

ber jungen 2>ame aber ferner Mar an ben Sag tritt, iß bie tiefe ©e*

biegen$eit ber©$ute,n>el$er ßeenttyroffen, ba« einzig richtige tünßle*

rif$e$rincty,n)el$em ba«©tuttgarter (Sonferbatorium inber$eraubil*

bung fetner Bringe %tx folgen fd^ctnt : ba« Sprincty n&mlty be«

©t$aneignen« aller ©$ulen au% ber Siteratur ber Xontunß unb bor

Allem be«<5labierfi>iel«; ein Sprtncty, »eifern aud) bie obengenannten

äünßlerinnen unb überhaupt, barf man mit fttfy rühmen, bie frerborra*

genbeten Vertreter ber neubeutföen Stiftung $ulbigen. — 2>er Cr»

folg, ben grl. 9Re$lig erjtelte, toar ein ganj augergetoö&uli<$er. 9la%

jebem ©afce erhallte lauter Seifall, unb tourbe ße na$ bem $um*
meff^en (Eoncert einmal, na$ ber $errli$en, fönmngbotten SR&apfo*

bie aberfogar jibeimal&erborgerufen, unb i&r2lbge$en bon rauf<$enbem,

burcfym« allgemeinem ablaufe begleitet. — 3>ie Sebert föe (Eontyo*

fltion (für $ier 9tobit&t) geßel un« red)t fe$r, namentlich toegen be«

frif^en Clement«, ba« in bie $eutjutage fc^ou ettoa« ßetfgetoorbenen

gönnen bur# Sfatoenbung ber neueren (Elabiertecfytit mit ©lud ein«

geführt n>ar. 3n Ü)ren SBortr&gen nmrbegrl. SWe^lig bur^ ben bor*

jüglicj f$8nen Älang eine« Don i^r bennfeten ftmmetrif^en $ra^t*

ßügel« au^ ber gabrit be« ©rn. 3uliu« Öüt&ner fe^r bort^eil^aft

nnterßü^t. (£« toar über^an^t, fobiel un« belannt, ba« erße 2Äal, bag

ein 3nßrument be« fietjtgenannten in einem @etoanb^au«concerte 3n*

tritt fanb. ftafytm mir im Serlaufe be« bergangenen ffiinter^albja^re«

me^rfa^ (Gelegenheit gehabt ^aben, in bem ermähnten Socale auger

ben getoö^nlic^ benu^ten bie glügel berföiebener gabriten ju frören,

muffen nrir eingeßefren, bagan@onorit&t,©efangli(^!eit unb^oetifefrem

Kolorit benölütfrner'f^en glügelnunferer 31nfi^tna^oor benanbe*

ren ber ©orjug gebüfrrt, unb jeic^nenß$ biefelben Befonber« burefr ftynfca«-

tfrif^en, feelentoott ju nennenben Eon au«, ©a« f^liegli^ bie Slu«füfrrung

berSnßrnmentalJäftebetrifft, fo n>arbie[elbe,toennau(froiettei^tfrinunb

toieber ein ^aar Uuebenfreiten ton ©eite einiger ölä'fer borfamen, fo

bo$ im ©anjen, in«befonbere frinß^tlidfr be« ©(frtounge« unb be« in*

neren Seben«, jiebenfaE« fefrr treffltcfr. 2>ie ©^ofrr'f^e Ouberture

geßel allgemein ; bie ©$umann'f4* ©^ra^onie »itfte, toie bie«

tounberbare ©ert ßet» ju tfrun^ßegt, auf bieBnfrörerf^aft mit ^aden*

ber 2Ra$t. ?). t>. «.

Sterben*

8lm 27. 2>ecbr. gaben bie $^.(£oncertm. Sauterbadfr unbÄam»

mermußfer ©üll»ed, ©Uring unb ©rüfema$er bie b ritte

©oiröe für Äammermufi! im ©aale be« HAtel de Saxe. 2)ie*

felbe begann mit einem reijboöen unb überau« anmutigen Ouartett

in ©^«c öon ?>a^bn, barauf folgte ©eetfroöen
1

« <£i»mott*Duar*

tett (0)). 131), ein SBerf oon granbtofec 2)imenßon, ma'^tig tbirlenb

bur^ auf* nnb abßeigenbe ©calen ber ©eelenßhnmung eine« geftal«

tigen ©eiße«, aber and) juglet^ bur$ feine faß überreife pofypfroue

©^reibart ben 9n«füfrrenben immenfe ©$nrierigtetteu bietenb. 2ro^

attebem n>urbe biefe (Sontyoßtion ebenfo mit einer n>afrren ©oßenbung

au«gefüfrrt, n>ie ba« barauf folgenbe Onartett*Concert (Dp. 181) bon

©pofrr an »irtuoferörabour fanmetn)a«)un)ünf^en übrig lieg. 2>te

(£om)>oßtion felbß ißgatt)inberbelanntenßnnig*feinen®eife be« (Eom*

ponißen gehalten,nur frättenttur ßattber<£labierbegleitnng,n>el(^e$r.a.

Weisel an«fürte, bie Oro^cßerbegleitnng bajugettüufo>t.— 2>ie $erren

(Eoncertgeber (oben foeben einen jä>eitcrt (Ebclu« bon brei ©oiröen für

ftammermußtangefünbigt, loa« bon allen ernßeren iDhtßtfreunben mit

grögter greube begrüßt toirb.

3)a« bierte Stbonnement«(Soncert ber Wtrigl. Ca^ette fanb

am 10. Sanuar im H6tel de Saxe ßatt. 3)affelbe braute unter 2)ireo

tion be« Ca^ttrn. Äreb« auger ©eetfroben
1

« Onoerture (124) unb

ber 2)bur-©9m4>fy>nie bon ^a^bn (9h. 38 ber©imrod'fo>en8u«gabe)

j»ei iRobit&ten : ©tympfronie in % bur bon (5.Ä e i n e d e unb (Eoncert*

Ouberturebon gr. ©rü^ma^er. — »einede*« ©tym^onie ber*

xdtff nxty blo« ben gebiegen gebilbeten ü^ußler fonbern au$ ben rou*

tinirten (Eom^onißen, ber bereit« auf ßefrerer ©afrn förettet, unb ben

(Erfolg feine« XBerfe« genau ab)umeßen berßefrt. ^bgefefren bon biefer

frerborragenben te^nif^en Seißung toeiß bie (Eom^oßrion eine fo rei$e

3tngafrl ßnniger unb lieben«»ürbiger Büge bon einbringli$ßer ©ir*

hing auf, bag ba« ©efatten biefe« ©erte« »ol ntrgenb ju bejtoeifeln

ßefrt. Sßon ben bier ©S^en ber ©tyntyfronie motten n>ir namentli^

bie brei erßen frerborfreben, befonber« aber ba« reijenbe Xrio be«

©^er)o«, »Sfrrenb ba« ginale jtoar mit einem leidet bef^toingten unb

grajtöfeu SWotib anhebt, naefr bem 6$luffe be« erßeren juinbeg ein toenig

erlafrmt. 2)a« Subitorinm nafrm bie (Eom)>oßtiön mit bieler ©5rme

auf. Se^tere« gef^ab ebenfall« mit ber Ouberture bon gr. ©rü&*
mao^er, toobei ber amoefenbe Com^oniß ß^ augerbem nodfr eine«

ßürmiföen ©erborruf« ju erfreuen batte. 3>a« ©erf felbß jeigt im

©egenfafc jur befrroo>ehen ©^m)>fronie ein feurige« ^au^tmotib, toel*

<^e« in triftiger Snßrumentation bafrinbrauß, tooran ß$ bann ein

jtoeite« SWotib in gorm einer reijbotten 93ioloncetIcanttlene toirlung«*

bofl anfliegt ©ie barauf folgenbe fogenannte2)ur^füfrrnng unb bie

©iebertefrr be«$auj>tmottb« enthalten jn»ar fefrr intereffante 3ügeunb

eine bödfrß gebiegene mußtaltfdfre Arbeit, meldfre ß$ befonber« in ber

reiben SKobulation runb giebt, bürße abertool ein toenig gu lang an««

gewonnen fein, toSfrrenb ber ©$lng ber Ouberture »ieberum eine

gl&njenbe ©irfung erjielt. 2)a« ©erf iß bor Änrjem bei Äafrnt in

Setyjtg in Partitur erfreuen, unbfeibaßelbe friermit €oncert*85ereinen

beßen« em^fofrlen. —
©cfrnorr b. €arol«feIb frat bor Äurjem bur<^ feine ganjmu*

ßerfraße Setßung al« ©eorg Proton betoiefen, bag e« fein ©eure ber

Oper giebt, in bem er ui$t ©ottenbete« leiße. kluger ifrm freben tttr

no4 befonber« grau 3anner*Ärall al« Sennb unb $rn. ©caria
al« ©abeßon frerbor. $r. ftubolpfr fang ben 3)idfon in belannt

trefflidfrer ©eife. gr(. $Snif% fratte ifrre Partie (Slnna) fotoie bie brei

inle^t genannten neu übernommen. 2)ie »alte« ^©etge 3)amew frat

feit biefer ^eubefe^ung bei ifrrem @r[(^einen auf bem ftepertotr ß^
einer ßeten 3«g^«ß 3tt erfreuen,

©agner'fi »gliegenber^ottfinber» tbirb foeben jur greube feiner

iafrlrei^en Jßerefrrer neu einßubirt. L. S.

S5Heö (gortfefcwtg).

(gff er'« Or^eßer*©uite enthält fünf ©fffee,nämlicfr , »Introduzione,

Andante pensieroso, Scherzo, Allegretto grazioso, Finale." ©« iß

bie« leine »Sopellmeißermurtr' in geto^nli^em ©inne, fonbern biel*

me^r ein Äünßlertourf ebelßer SBebeutung. ©t^tein^eitlt^ fann man
ße freiließ nid^ttool nennen, ©te geigt un« bielme^r einen Wüßter, bec

alle bon©eb. $ä(t bt« auf 3Wenbel«f o^n unb ©^umann funb*

geworbenen GntundelungSarten f^mp^ontfo>er Äunß ju einem ©e*
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bilbe rei$er, feiner, unb (aller no$ fo »dt »ergtoetgten $ofyt>(onie

ungeachtet) überall bur^fldbtiger 3«<$nung ni$t blo« nebenrinanber

gefteflt fonbern an$ toetf^nt frat. Atterbing« ift (Sffer'Äffierteben*

fotoenig eine #©uite* hn ©inne $a$'«, tote ein anbete« toeiter un-

ten gu ertoä^nenbe« £tyu«. 3m Ungemeinen bemerk flnb «©uiteu",

*on einem 3efetlebenben getrieben, toeiter 8fci<$t« al« ©ebanfen* unb

gormenrüdftänbe aus alt*fomrtonifcfcenXagen aufeiner,unb t>erf<$ämte,

baiblaut an«gefl>roä)ene 3ugeflänbmße gegenüber ber in jüngfler 3cit

au«gebilbeten Xöj>engefialt ftymptyoniföer Dichtungen auf ber anberen

©ette. Abgefeben biert>onma<bt$f fer'« ©ulte bur^toeg ben ©tnbrnd

eine« oielfeitig burebbitbeten äunfttoerte«. «He« barin (Sntbaltene Hingt,

tlaj>J>t unb toirft trefffia). SBeicbe buftige garbentBne $errf$en im©angen

»or. Der (Somponift betoegt fl<b, na$ biefem erjlen größeren, $ier Don

tynt betannt geworbenen ©erfe gu urteilen, mit Vorliebe im milben

Elemente alter nnb neuer ftomautit. Äräfttge3üge gelingenbem Diel-

erfahrenen nnb grifttootten $raftiter ni$t minber. Allein er bebient

fieb tyrer nur feiten nnb geigt fixier al« eine nrft>rfinglt$ tortotegenb

gartbefeitete äünftlernatnr. (St bat ben Anf$ein, al« tofire biefelbe erft

nac^trfiglicb bnr<b grfinblkbfte ©$ule unb$raxfe gu jener fernigen ©e-

biegen^eit gereift, freiere jeber mit ©ff er fünftlerifö unb J>erf3nli<b

näber©efanntgetoorbene an feinem ©Raffen unb Strien föäfcen gelernt

$at. Den träftigfien ©$toung bat ber erfk©afc. $ier toirfen ©ad}'*

fd)e ©tnflüffe no$ völlig ungetrübt. Die übrigen flnb mebr ober min«

ber anregenbe ©enrebilber, beren burtbtoeg eble ©ebanfenbilbung unb

fließenbe ©eftaltung fl<b balb an biefen, balb an jenen bei neueren

SReifter föliefit. $arntonif$ genommen gebt allerbtng« ein ge«

toiffermaßen ©pofrr'föer ©runbton bnrä) alle ferneren ©äfce biefer

fogenannten ,,©uüe" binbur$. 3n ben többtbmen bagegen begegnet

man Dielen balb auf ©eetbotoen, balb auf SWenbelöfobn frinben*

tenben äugen. Sei attebem bat ba« ffiert 3ng unb ©ttmmung nnb

ift nur in obigem ©inne etlefttfö gu nennen. Der (Eomjjontfi birigirte

fein ÄBerf felbft. Daburcfc nun empfing man nacb längerer 3eit tote*

ber einmal ben ungetrübten (Sinbrud bon Dem, toa« nnfer$ofoj>ern*

ordjefier unter einem burtbgeifttgten Dactftabe gu (elften vermag. (5«

ift fonft ni$t meine Art, SBeifatt«bcgeugungen gu regiftriren. Der bie«*

mal aber bem <£omponiften fotool al« bem Dirigenten ©ff er fotoie

bem £>r<$efier na$ jebem©afce ber ©uite gefoenbete einbettige Aj>j>lau«

unb ber ebenfo $ergli<$ gemeinte, nid)t« toeniger al« gemalte breimalige

$er*orruf (Sffer'« flnb $batfa$en, bur$ toelcje bie ©örer, meinen

toir, beutlia) genug gu erfennen gaben, toel<$en SKann fie an ber@j>ifce

biefer (Joncerte toünföen.

3n ©egug ber Hudfü^rung ber un« bt« jeftt in ben pbilbarmoni«

fc^en (Soncerten gebotenen neuen Serie bot unfer ^ofo^ernorebefter fein

Seite« an birtnofer 2>arfteHung«gabe auf, um btefe S^otoitäten fo flar

nnbgetoiffen^afttoie nur irgenb möglich abguftiegeln. %u$ bei in bie*

fem 3a^re in ©ejug ber £empo« ötel rnbtgere unb entfötebenere 2)i*

rigent, $r. Ga^eHmeifter 2>ef fof f , mag baburty feinen ^eif am ©e*

lingen beigetragen fcaben.

©a« bagegen bie ©arftellung belannterSBerte betrifft, fo

mad)t fä leiber fcon 3abr gu 3a^r eine immer auffälligere 9Kattig!eit,

©^tounglojlgteit, ja — gerabe ^erau«gefagt — eine toabr&aft beftür*

genbe $^ilifter^aftig(eit be« Setonen« im ©angen toie in allem (Sin*

gelnen geltenb. ©ogenannter SBtrtuofenfd&liff, ober — begei^nenber

au«gebrüdt— ©irtuofen^nmbug iß ber eingige ©ranbgug berfelben

«uffübmngen, toeldbe etnfi gu ben in jeber «rt au«erlefenften gfiblten.

3ene unferem^ofo^ernor^ejter früher eigen getoefene©abe, ein große«

©ange al« fol$c« flar unb (eben«frifc^ ^ingußellcn, ift jefet auf* unb

untergegangen in einem ©treben na$ a'ngßli^em Ausarbeiten ber

Detail«. 3n golge folgen Xra^ten« ge$tm$t nur allec Xotaleinbrud

verloren
, fonbem e« oerf^toimmt felbfl alle« (Singeine, toetl auf ba«

£letnli$fte außgebüftelt, toulung«lo« in ber im Allgemeinen $au«*

badenen Betonung, ©o toaren g. ©. bie großen unb Wtynen Umriffe

ber tteetboben'föen (£moH*©bm^onie in lauter toingige 2$eil$en

gerfafert. Unb felbß biefe tottrben im bejten galle blo« na<$ anßen^in

gl&ngenb, im fdblimmften Satte bingegen gang au«brud«lo« bingefiettt

2>a« Auffä'lligße biefer Art toar bie Betonung be« mS^tigen, ba«

©4ergo mitbem ©<$lußfafce termittelnben €re«cenbo«. (S« toar bie« fein

attm&Uge« ©acjfen ber Äraft, fonbern ein htatteffeetartige« Ueber*

bringen. Daß an folgern treiben nt^t unfer Or$efter bie ©4ulb
tr&gt, toeiß3eber, ber biefe SWeifterca^efle unter Nicolai'«, (Sdert1

«,

©erbed'S^ellmeSberger^unb— toa« f^eciettbie€mott*©bm*

^onie ©eetboben'« betrifft — toor 3a^ren unter Sifgt
1

« Leitung

gehört bat. Au^ bie 3Rogart'f$e <Sbnr*©bm^onie tourbe einerfeit«

Diel gu angftlicb, anbererfeit« toie im ©albfPlummer gezielt. Diefe

©eifriele mögen für alle übrigen gä'tte genügen. —
9lo$ ift gu ertoäfcnen, baß in einem biefer (Soncerte 2a üb mit

einer attbetannten bnr^geiftigten iKeifterf(baft ba« $eet$ooen'föe
8io(in*(aoncert f^ielte. Sfhir b&tte er an ©teile ber gef^madlofen Sirtuo*

fen*(£abeng im erßen ©afce eine bem ©eifte be«SBerte« entft>re^eubere

toäbten foflen. —
Die »©efettfdbaft ber SKnfltfreunbe* braute in tbrem erften <Son*

certe^SnbeT« wSnba« SRaccabau««. Aud^ fyiz ftimme idb au«*

na^m«toeife mit ber tos populi überein, toel^e ba« ©erl fe^r !ü(l

aufnahm. SWit Au«nabme einiger (errli$er (E^re, unter benen ba«

^ra^tftüd ^gatt toar fein Soo«" obenanfte^t, unb ber innig gefüllten

Arie mit (S^or »Jbu flnfft, a^ arme« 3fraelM , toermag un« ber »SEftac*

cab&n«« nidjt mebr toirtlic^ anregenb gn erfaffen unb gu feffeln. Da«
gilt felbfl für nnfere ©tobt, bie mit $rer ©Snbel-Äenntniß eben niejt

große« Auffeben ma^en barf. So aber einmal, »ie b«r, ©a^ mit

mandbem ©roßten au« bem Dielen ©roßen, ba« er gefebaffen, entf(bie*

ben burgebrungen, ba toirlt ©anbei, ber obne Sergleidb einfeitigere

SReifier, nid^t mebr fo nad)b«ltig. »3uba« SWaccaba'u«" ifl in ber 2$at

übertoiegenb tüblunbformalißtf^im^ergleic^e mitSBerten, toel(bebter

im beflen ©inne fo ^o^ulair getoorben flnb , tote man bie« toon ben

beiben ¥afflon«mnflten, bem,,Actus tragicus" unb bem »?Betbna$t«*

Oratorium« 9a$'« entfä)ieben be^au^ten fann. $ter atymet, blübt

unb lebt Alle«, ©ei ©8 nbel hingegen unb fpectett in bem eben ge*

nannten Oratorium berrf^t bie (aflerbing« b*b* unb ^laftifd^ binge*

Pellte) Xon^ra^t nacb einer unb bie lalt bere^nenbe Äeflerlon naa)

ber anberen ©eite fcor. —
(Sbor unb £)r$efter traten unter ©erbe

d

1

« geifttjoffer güfcrung

ibr Webli^fte«, um ba« 3Berl fo toirlfam toie möglich bingufietten. $on
ben ©oliften gilt ba« immer toieber gu erneuernbe SBort, baß unfere

heutigen ©finget e« in te<$nif$er toie getftiger ©egtebung toottßänbig

oerlernt ober beffer, niemal« erlernt b*ben, etwa« liefere« toabr(>eit«^

gemäß barguftetten. ©on biefem Xabel ift nur ber für biefe« bejlimmte

gelb gang etgentbümlicb begabte Baßfänger, ©r. Dr. $an^er, au«*

gunebmen. —
Da« gtoeite »©efellf$aft«-(£oncrrt" braute al« «Rotität

grangSac^iter
1

« gtoeite Or$efter*©uite in (Smott. Der bier »on

früher in gutem Anbenten fte^enbe Com^onifl ^atte, gur Leitung feine«

neueren Söerte« eingelaben, biefelbe übernommen, ©erbed braute

ein w8Beibna4t«lieb" eigener Arbeit für ffc$«ftimm{gen (Sbor unbtleine«

Or^efter, unb gtoei alt-beutf^e Sborlieber, ein« fcon ©. 2. ©aßler

^S5om ^o[engarteuw (coutp. 15D6) unfein „Sägerlteb" nt^t naber

begegneter altgermanif(ber girma. 3nmitten frielte X auf ig bie oon

Sifgt or^eftrirte <S bur*(51atoier^bantafle ©Hubert'« (Dp. 15) unb

bie gbur*$b<mtafie be« erftgenannten SReijter« über ungartftbe SSolf«*

lieber. Atte obre folgern Programme! (5« fcatte garbe unb 3ug, unb

toar bie Au«fü(>rung burdptoeg au«geget(^net.

©infl^tücj be« Sac^ner'fiben Söcrtc« unterfebretbe i$ in ber

©au^tfaie bie inftr.46 b.©l.t>on fiei^gig ber jüngP ausgeflogene

Aufißt. Ueber btejenigen $uncte, toortn tcj oerfiieben bente,i bebalte

t<$ mir rt>eciettere«(Singe^enbei©elegeubeit ber©eft)re^ung.ber foebeti
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im ©rtföaubel erfäienenen $artttnr toor, 2>a« ©ert frtt au« tycüf

^erfSnli^en, tyetl« fa$lid&en ©rftaben $terlebhaft gejünbet. ©erGorn-

|>omfl »nrbe im bollen Sinne feterli<$fi bejubelt. So bebeutenb inbeß

Sahnet nubeftritten al« einer ber erften £>r<$efierbirigenten bei ffielt

baftefrt, fo barf bo$ an$ bie »a$rfcaft ftugebenbe Sorgfalt uu$t mit

Stillfönxigen übergangen »erben, mit »el$er $erbed lange bor

fiafluer'« «ntunft ba« jtemli<$ fönrierige ©ert eingeübt unb e« ben

lu«fü$renben ni$t nur geläufig, fonbern au$ lieb nnb »erty gemalt

$at. — $erbe<f« „©eu)na<$t«lieb" &at Stimmung unb fätoungboffen

3ng. 3n ü)m friegetn fl<$ bie gutberfBunten ©inftöffe älterer unbnto*

berner anföanungem $armonif$ ftellt e« fl$ glüdti$ unb geföidt

auf ben Siteren ©oben Stalten« nnb 2>eutf$lanb«. ttfatymifö nnb

ber $$ara!ter- toie Sitttation«)ri$nnng na# tritt nnb berfotgt e« ent-

Rieben mobeme ©afrnen. 3>ie ©irfcing be« forgfältig eingeübten unb

(eran«gearbeuen ©rüde« tt>ar eine günfHge. 3tac$ bie beiben an*

bereu ©fcorgefange toußten ju feffeln. Solche Programme nnb Auf-

fübrungen finb bie einjtg »afrre Art, ben C^orgefang ju einem befru<$-

tenben (Elemente be« ©olteleben« jn machen. % aufig entlebigte fty

feiner beiben Aufgaben mit beut attbefannten ©lanj ber x\)m eigenen

£e<$nil unb ©erfianbe«- ober beffer ©ifce«f<$Srfe , toie mit allem

tij>ercu-SRei<$t&uine feiner lebenbigen$$antafte,3uglet$ abertoieberum

mit ganjli<$em Abgeben ieber 3nuerli#leit.

(e*i»f fotgto

Am 6. Sanuar beranflaftete $r. [$ianiß ©onetoife unter SWit-

toirlung ber $$. ©or<$er«, ©albeneder, S$olle unb gu<$«

ein ©oncert, toel$e« ba« Sntereffe ber ort«tnnbigen 9Rufiflteb&aber

in ?lnfi>ru<$ nehmen mußte. £a« Programm fünbigte nSmli^ jtoei

(EompofUionen Jiefiger SFhrfiftr anr unb j»ar Goutyofltiouen ernfierer

gönn, bie jieuili<$ geeignet finb, Stubium, Talent unb Routine ber

©erfaffer in ein nötige« 2i<$t gu fefcen: ein Xrio für ©labier, ©toline

nnb ©toloncell in *ier S&fcen, unb ein Ouartett für Slabier, ©ioliue

©iola unb ©toloncell, ebenfatf« in bier SSfcen. ©er fcontyoutft be«

Xvio«, 3oa$imffiaff, ift bnr<$ eine ffletye größerer unb Keinem

©erfe, beren bebeutenbe £nga$l einen in ©rftannen fefeenben, fafi un-

geftümen, gleiß befunbet, feit lange $inrei$enb belannt. ©effenun-

geartet laufen bie Urtyeile über t$n fe$r au«einanber, nnb e« ifl über

feine mnfttaliföen ©rjeuguiffe no$ leine re$t eigentli^e, abfölteßenbe

©Uang gebogen »orben, ob»ot feine maffen$afte ^robucttbitSt biefelbe

allein föon berbient $5tte. ©fi$renb j. ©. eine bon ü)m contyonirte,

früher in ©ie«baben aufgeführte O^er mit toenig »a^fi^t beurteilt

toorben ifl, ^at man fty in ©ien beranlaßt gefunben, eine &)m$1)omt

bon i^m mit einem greife au«jujei(^ncn. — 2)o^n>ir(aben mit Jenem

Xrio ju t^un. ©ad beut ©8rer beffelben gunS^fl tntyonireu muß, ifl

bie fontoeraine ^errf^aft be« (Jotn^onipen über bie gorm; toie ein

ffttdt pe^t er ba, getooMraet mit e*ilb nnb $an}er ber (Slaffit , ©äf-
fen , bie ui$t 3cber ju tragen berfte^t, grammatif^ nnb f tyntat«

tif^ ^ieb- unb fütyfeft, obglei^ ni(^t in bemfelben örabe logif^. ©h
laben tonnt nBtyig ju bemerlen, baß tohr bei biefer legten ©ejei^nung

an Jenen natürli^en, toefentli^ auf beut ©erlaube beru|enben3ufam-

men^aug ber berf^iebenen Steile benlen, fotoie an Jene innige, babei

leiste nnb forglofe tCrt ber Serbinbnng einjelner JWotibe unter ein-

anberf toie totr fle fo fe^r an ben bentf^en ftorb^fien bctouubem.

Kaff föeint ju benjeuigenCom^omfien ju geböten, toeld&e neben einer

mnfaffenben Äenntniß mnfltalif^er ^robuetion nnb einem anigejety«

»eten OebS^tniß bai em^finbli^fle ©etoiffen befl^en. <8r fttr^tet

Iti^t« fo febr al« eine orbinaire ©enbnsg, eine Inalogie, eine Xe^n-

li^feit, au^ toemt fie no^ fo entfernt todre. Sa uns aber unferegtoBlf

SJne, ba« bef^eibene IRaterial, mit bem bei ^om^oni^ toirtlf^aften

muß, bereit« ntiflionenmal nmge^eSt toorben finb, fo ertappt ftyeinge-

ttiffen^after Xonbi^ter gar leitet auf irgenb einem ©tüd fremben tti-

gent^nm«. «ine fol^e *tt|>ertm^finbU*Icit fftjrt inbeß nur )u ldc>t

ju bem entgegengefe^ten geiler. ©S^renb man in toeiten borstigen

©enbnngen bie Gciplla be« ©ergebrad^ten unb Gemeinen bermeibetr

ffittt man lei^t ber <£$artybbi« be«®efn<^ten, Soderen, nnmotibirt

grembartigen anleint. 3)o* barf be«(alb biefer eben au«gefpro4ent

0«fe no^ ni^t ju rigorifHföanf unferSrio angetoenbet »erben. Kaff
fegelt immerhin mit jiemli^em (Srfolge jtoiföen Strubel unb Äli^^e

^inbur^. ©a« bon jenen oben erto^nten ©erbinbungen nidjt gerabe

natfirli^ ober logifä genannt »erben tann, blieb glei(|tool no^ immer

in ben ©renjen be« w®etofi|lten*; ifi e« auäf ni^t hnnter fünftle-

rif^, fo erflehet e« bo$ fo. 3mmertannba« aber freiließ ni^t gelin-

gen; man f>at eben feine gnten ©tunben. ©a« bie 3been unb 3Woth>e

felbp anbetrifft, für nn« tetne«toeg« eine flebenfa^e, fo WJnuen »ir

be«£alb ben (kom^onifieu beglüdtoünf^en. 3Rangel an (erbortreten-

beu, ergreifenben SKelobien ge^rt ju ben ©ortoürfen, toel$e fritif^e

©egner ^rn.9taff ma^en; nun in biefemXrio »enigfien« ift ein fot-

4er Mangel ni^t ju ftürenl Sntöegent^eil, e« »e^feln $übf$e,tlare

i^emata in allen ®fi^en miteinanber ab, Rinnen fi^ in reijenbeutr

pol^piomm @e»ebe gn fünfilerif^er 2)i$ttgteit au« unb bef^&ftigen

ni(|t toeniger angenehm bie Seele al« ben ©erfianb. S)er EÄeifler

f^eut fl$ aüerbing« ni^t, bie Überresten mufitalif^en ©anmenblS«-

e^en unferer ©ourmanb« au$ mit Sederbiffen au9 moberner J?ü$e

ju Wf^en (»ir rennen barunter ben ftettigbonbon eine« fiberf^tofing-

li$en Unbejimenaccorbe« im Äbagio), aber felbft ben «uef^reitungen

ht biefem ©er! , ber UebertWrmung feiner (Sm^finbungen liegt eine

getoiffe ar^itettonif^e iRot|toenbig!eit , minbefien« SWögli^feit ju

©runbe, unb »ir »erben bamit in tynti$er ©eife bereut, »ie »ir

un« mit ben 9fterf^n5r!eln einet fonfi eblen ©ot^it berfö^nen. ©ir

begrüßen bafcer fein Dp. 102 mit aufri^tigergreube. (S« gehört feiner

gorm naty jn ben gebiegenfteu, feinem Spalte na^ ju ben intereffan*

teilen Xonf$b>fungen biefe« «ntor«.

(6<»iitifprat,)

(Efttttltty»

S)en 10. 3anuar fanb im (Safinofaale ein bon X|. @<$netber

»eranflaltete« (Soncert ffatt. ©efonbere« Sntereffe erregte bie erfle

Kummer be« Programms, eine GqmptyiAt — SRr. 1 DtnoH—bom
Concertgeber. ©9 jeigt biefelbe bie no$ jeftt im 5lttgemeinen üb*

ti$e gorm: fDttegro (na^ fnrjer ©inlehnng), «nbante, @$erjo, ©i-

bace. ©elbfltHrpSnbli^ tommt un« ni^t Ux, na$ nur einmaligem

Andren ein Urtyetl über fie abjugeben ; »ir erwähnen ba^er nur, baß

»ir ein beflimmte« Anlehnen an einen unferer SReifler niejt ausge-

prägt fanben, ba« un« jebo^ ber (Sontyonifi, namentli^ in ©etreff ber

Snflrumentation, in ber 9leujeit ju »urjeln f^etnt, o^ne inbeffen

$aarfir$ubenbe'$inge ju Sage ju fBrbern ober bie Aufarbeitung

ber ©cbanfen ju berna$l&ffigen. S)a« @c^erjo müßten »ir für ben

gelnngenflen ©aft $aftm 2)ie legten 8 ©fi^e »nrben beifallig aufge-

nommen« Äußer ber €tymJ>$ome (Srten »irgefl-Ouberture mit (SJor

D)).123bon fft. ©(^umaun, einen grauen^or„Don, noble enfant!"

bon Gfrerubini nnb »S)ie Slniuen bon %t\)tn» bon ©eet^oben.

unfere©tttgalabemie bilbete ben©5nger^or, bo« bnr^ mehrere ©lon-

doner SRnflter berfffirfle ÄB^ler'f^e fiRnfllcor))« ba« Or^efler.

kleine 3eitnitg.

Cutterte* Beifrn, Cngagtment».

•— Wa^bembieUilmann-^atti-Äarabane in SKün^en
nnb jute« no<| — am 26. b. HR.— in ber @ $ »eil Concerte gege-

ben, $at biefe eiaeut&ümli($c ©erbtnbung borlaufig i^r ©nbe errefi^t

nnb fi^ bi« auf ©eitere« anfgelftß. ^r. 3a eil begab m onf einige
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$age uaäi $ari«, nnb concertirt gegenwärtig in Co In, 8a*en,
fototeft>a'tertn»elgien.

*—* Äemöntji unb X auf ig concertirt« in £ngo« imfcbea*
tcr mit augerorbeutii*cm (Srfolge. Xanfig fpielte: $araj>$rafe über
ben »®ontmerna*t«tranni'', ttereenee bon tEpototn, »Le bei" ftalfa
nnböaloj» Douttfa B t n ß e tn , Miseren,unbgauft*©aher nnb nngartf*e
ttfratfobie ben gif|t »eibe Jtünßter freiten Herauf in «rab, Se-
inetb&r nnb 2)ebrecj^n, too fte überall Xrtum^e feierten«

•—• fceinri* »artB, &*üler »üloto'«, gab am 18. b. SR.
ein (Soncert in $otebam nnb foiette in bemfelben n. «. »Äa*tflü(t"
atttb *9h>DelIette" Don .€5*umann, fotoie«8rlftoig nnb „Vtlee infer-
nale" an« „BoBerTDon Stfjt.

•—• $r. @*ilb bat am friejigen Sweater na* feinem erften

auftreten im *grcif*ü$- in ber »äwberff&e« mit entf*iebcncm «r*
folge bebntirt nnb ift für baffelBe auf gtoei 3«Brc nnter Bcfonber« bor»
^eu^aften »ebtngnngen gewonnen.

*—• grau »enj ©ni au« ©ien toirlte in mehreren (Soncerten
ber SDforfUbereine jn offen nnb S)ortmnnb mit unb feffelte bur*
»eichen nnb f*o*uen £©n tote bnr* effectbolle ©i*er$ett tyre« »or*
•trag«.

Jß&ufikftpit , ZnfrtyxnnQtn.
*—* 3)ie <Soncert*Unterne(uiungen in 3 eh a iei*nen fl*im*

mer bur* ettoa« »emerten«toert$e« an«. @o braute bte am 15. b.SW.
bonbeu$$. (Sogmann, ftSmpet nnb ßaffen Deranjtalfete Äam*
mermufilfoiröe ba« ttuBtuftetn'f*e (Slabicrquartett Ofc. 66, Doli
©Awnng nnb großem 3uge im erjlen 0afce, tofifaeub ba« ni*t teilte
©*eno eine ber f*onßen »lütBen tn ecBumann'« (Seift ju nennen
tft nnb ber lefcte 6a$ gang mb*oloaif* na* bem alten ©eBafHan
Hingt. Qani aufge*ri$net »nrbe tu berfclben @oir6e » e e t & o d en

1

«
»bur-fcriounb D©n$. Äömbet »ectfroD cn'« ©bur Vorname au«*
geführt. $a« bierte atabemif*e (Soncertam 25. b.0l.Bra*te »üloto1

«
Dr*eßer*»attabe, 6* umann1

« »ttitornelle« Don 8tü<f ert unb ben
©cifter*or au« €$<BuBcrt?

« »SRofanranbe.« »et »ülo»'« »aHabe
Derbtent alt gcijtboUe (StnffiBrnng berfelBen BerDorgeBoBcu jn toerben,
bag Dor ber JTOujlt ba« U$lanb'f*e ©ebi*t beetamtrt »nrbe.•—* 3n £ ö l n tarn © 5 n b e 1 « „3ofua« mit alänjenber 3nffrn*
mentation Don Rieft unb mit Orgelbegleitung toon 2. ©eber jnr Auf-
führung.

*—* 3u H a* e n tonrbe im jtociten ÄBonncment*£ouccrte » a r*

atel'« neue ©ym^onie aufgeführt, »el*ef wenn au* ftarl an ©eet*
boDen fi* anle^nenb, bo<$ einen großen gortfAritt be« Gontyomflen
\u begegnen f*eint. 3m nä*fien Soncert fott ÖAumann'« wfara*
)ie« nnb $eriM |nr «uffü^rung tommen, nnb fester ©eet^ oben'«
Miflsa solemnU unb beffen 5 mofl*@y«U>^nie« 3)ie« roirb ba« (eftte

(Soncert unter $rn. ©ültner'« ©irection fein, toel*er«bann na*
SWün*en überfiebelt. — ©er Snftrumentatberein bra*te u. IL neue
reijenbe ©ocatquartette bon 3« ©ra^m«.*—* 3n $cter«bura lamen im a*ten (£oncert ber rufflf*en
@cfettf*aft: Sinfonie paatorale Don öeet^o oen nnb bie Onbertnre
jur ^©raut bon SKefffna" bon @*nmann jur Aufführung. 3)ie

genaunte @efeüf*aft (at außerbem 4 9Hatin4en für Äammermnfll
angerünbigt, grl. o. ©arber, toel*e fl* oor einer Wei^e bon Sauren
in 3>eutf^lanb Dort^eil^aft belannt gema*t ^at, toirb in ber erften ba«
2)moÜ*Xrio bon €5*umann fpielen.*—• Älfreb »er*t, ©*üler bon JtnUat, freite in
»raunfAtoeia ba« G«bur*Duintett.bon 9L ©*umann|nnb
oerriet^ flA bur* *arafterbotte Suffaffung a(« ein Süuger Jener Kei-
nen £afy $ianiften, bie ni*t b!o« in ber $8*ßen$ottenbung berSe*«
ni! ben 3nbegriff i$i«ir ftunft fu*en«*—* 3m atoeiten i»?{fiftarmonif*en" Concerte in ©ien laut

©eber*« „ttnfforberung ium %*XLit«, or*efrrirt bon »erlioj nnb
Stfif« .Xajfo* jnr «uffü^rnng. grl «auffe an« Sett>|ig freite
6*umann'« Umoü^oncert.

•—* 3m fegten Sbonuemeitt'Coucert ht © eib el B era lieft fl*
ber »iotonceflift ÄrnmBJoI|an« ©tnttgart mit einem tfoncert in
©moU Don 3>abiboff, einem SRojart'f^en «bagio nnb JRo*
manefea« B^en nnb erfreute fto be« rei*ften »eifalT«, ben er an*
bnr* feinen fAUnen. eblenXoiL feine ©iAa^eit nnb «etu^eit, fotoie

bur* feinen getßboaen»ortrag in boüem aRage berbiente.

ttene nnb nenetnflttbirte ^penu
*—• 3uS>arm^abtfamen MgibeIio«unb^on3nan« unter

»e«to ab B a'« Leitung in borjügli*er ©eife §ur «nffüBrnug«

8

(Brfo^e

*—* »rn*1
« X»ptx «Sorelev* tarn in $amBnrg mit gutem

ge |ur «nPBrttttg.*—
• 3n © ien «langte 2 ö toe

f

« O^er „CJoncino Concini*' am
28. 3an. im Sofoferntbeatcr jurerften «uffüBruna.*—* ©ie »»ir an« tttberlSf^ger Oueüe erfahren, (at «eter
Cornetin« bie »artitnr ferne« «Cib"nunmeBr boufl&nbig eingef*ictt,
nnb tonrmt ba« ©ert in golge beffen in ©eimar am 8. tyrit, bem
©eburtttage ber ©roß&erjogin, Benimmt gur «up^mng.

3u«jet*nungen, 6eforberungett. -----

*—
* 2>er ftir*enmnflfbir* ömil Naumann fat »erHn er*

^ielt Don ber JtBnigin Kugufta für UeBerrei*una feiner Soreleb'On«
Dertme eine aoCbene SKebaffle mit ben Portrait« fyxtx 2Raj[epSten.*—

• ©er (Eom^onift ©ilB«l» Stufft in Bonbon Bat bom
ÄBnia Don freuten ben ftronenorben Dierter (Klaffe erBalten.*—* ©emjfrofeffor 3«Hn« ©tern in »erlin »nrbe Dom
öroßBetjog DonSÄe<flenBurg*©*toerin bte golbenc »erbienP-SKebaifle
DerlicBen.

•—* Sommercienrat^ gran) ©*ott tonrbebom ©ro§Berjog
}nm »ürgermeißer ber ©tabt JKaini ernannt.

fetyfige* Jrentbeniifle.

*—• 3n biefer ©o*e Befn*ten ßeip jigt *r. Dr. @ille au«
Sena, grl. 9lD«leBen r ftofopernfÄngertn au9 2>re«ben.

*— »ei (S^apmau nnb ^all in Sonbon erf*ehtt „Iife of
Ctrl Uni* t. Weber11 in j»ei »finben in englif*er UeBerfeftnng.

*—* ©ie bur* i(re Dorjügü*eu Seiftungen auf bem OeBiete be«

?ianoforteBaue« DortBetl^aft Betatinte §trraa: (Srnft 3rmler in

tiPM ^at einen neuen $rei«courant t^rer gaBritate ausgegeben.

Unter ben benfelben |ierenbenöignettenBe^nbet ft*n.«. au* eine SB«««.^-^.. ...« . «.. *.*....*.... .....,..* *
^(Soucertpügel«.

je (ben8e*

. ..... _. Wl . ... lean«* Der*

Btnbenbe« ®ebi*t Belannt) eine in ßeipjig Bei 8K. €5*Sfer lürjli*

Berau«gegeBene ©ammlnng feiner 0ebt*te Benannt, auf »el*e
toir bie Som^onifito mit SecBt glauben aufmertfam ma*en )u bür*

fen. »unae*« äebi*te )ei*nen fl* toeniger bur* Wtn, traft»

Dollen, aentalen ©*tonng al« DielmeBr bur* 3unigieit unb natür*

li*e, gefunbe 9nf*auung au«. 2>ie €tyra*e tft füenenb unb bie (5m*
Dfinbung einheitlich: ©efangcom^onipeu roerben bajer in ber rei*en

©ammlung Don 165@ebt*ten fo man*e« fi* fe^r jur (Eoutyofitiott, an

toel*erf*on berf*iebene Benuftt toorben finb, Geeignete unb Snregenbe
ftnben.

*—• 3n Keto*g)or! erf*eint feit »eginn biefe« 3<*re« eine

beutf*e SDinfitjeüuug nnter Aebaction Don X^eobor ^agen an«

*—* 2)ie »Htabemie ber ©iffenf*aften" inffntflerbam Der*

anftaltet hn Kpril eine 3nbn^rie* nnb Änn|tau«jtettung nnb al« bereu

»ef*tu{s einen (Songreg, ju bem fie unfere (Sele^rten, Aünpier nnb
3nbufirteflen etnlaben ttirb.

^-» 3)er »erleger ber „gfrttanerin" fott für biefelBe 8000 $f.
©terlfng Honorar BejaBlt (aBen.

*-? »on Derf*iebeneu ©etten toirb an« © i en gemetb«t
r bag

bie bortige ©ingatabemie, )ulett dou »ra^m« mtb hierauf Don

©effoff geleitet, ber SnfUffnng naBe ift.

»eri*tigung*

3n ber in Ar. 4 enthaltenen Correfbonbem an« granf f nrt a.

WL ^aBen fl* berf*icbene 3rrt^ümer einjef*u*cn, bon benen toir

al« toefentli*fte ^erDorbeBen, bag toeber (err »le^a*er Bi« Je^t

b0rtgefiragen,no*bie$£.»tett!temt>«, Santerba*, ©eermann,
Äofen^aiu, SfiBecT, ÖiBeuf*ü|, no*eubli*bie2)amenDrgenii
be ©)^oto«U, 9«llni«, ©illß&bt ober JKeier bafelBft concer-

tirt Baten, ©ir Dermfaennn«ui*t ju erttÄren, toa« nnferen»eri*ter*
fiatter )um SufjSBlen fo vieler ftnatrter Kamen eigentli* Deranlagt
paBen mag, nnb nutertaffen ni*L beut öinfenber bec »eri*tiaunaen
bafflr unferen 2)ant )n fagen, bag er nn« anf fol*e Ungenantgtettet

aufmertfam gema*t Bau
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Literari/selie ^jazeigexi.

im Verlage der

T. Traatwein'schen Bach- and Müsikhand-

long (M. Bahn) in Berlin.

Ffir Pfte. solo.
Badarsewska, Tlu, la Priere. 10 Sgr.
Bauer, 2L, Fanfare. 15 Sgr.

Bonaehi, 'de, L'Isolement 10 Sgr.

Nocturne 16 Sgr.

Ketterer, Op. 21. L'Argentine. 10 Sgr.

Köhler, Louis, Drei Sonatinen in progress. Folge. Op. 138. Heft
1. 2. a 12 1

/, Sgr. Heft 3. 15 Sgr.
Kuhlau, Sonate facile in C. 10 Sgr.
Lefebure-Wely, Op. 54. Lee cloehea da monastere. 10 Sgr.
Liebig, JuX, Op. 19. Alaener Marsch. V/t Sgr.

Pyllemann, 0., Op. 2. Augusta. Rheinlander-Polka. 5 Sgr.— Op. 3. Vergangene Zeiten. Walier. 15 Sgr.
Op. 17. Favorit-Marsch über: „Dort wo der Rhein."

6 Sgr.

Op. 18. Hansse et Baisse. Polka. 5 Sgr.
Pyllemeun, F., Op 1. Chanson senthn. 10 Sgr.

Op. 2. Deux Mazourkas. 10 Sgr.

Bede, Th. Op. 31. Schleswig-Holstein ungedeelt. Siegee-Marsch
(ad Hb. mit Ges. im Trio). 5 Sgr.

Sietie, F. W., Op. 1. Friedrich-Wilhelms-Marsch. 10 Sgr.
Voigt, Fr. Willi., Op. 34. Lncca-Polka. 10 Sgr.

Op. 35. Jahrmarkts-Polka. 10 Sgr.

Wafcner, E. D, Op. 34. Minnesgesang. Leichte Fantasie.
' Heft 1. Gute Nacht du mein hers. Kind. 17Vi Sgr.

Heft 2. Wenn du wärst mein eigen. 17Vs Sgr.

Heft 3. O bitt' euch, liebe Vögelein. 17V« «gr.

Op. 35. Heft 1—6. Willkommen. Leichte Melod. f.

AnC a 10 Sgr.

Dasselbe cplt. 1 Thlr. 15 Sgr.

Wallacc, Op. 13. La petite lolka de Concert 10 Sgr.

Gans, Wilh., Op,
Für Pfte.

12. Quivive!
i 4 mains.
25 Sgr.

Ffir Vollo. mit Pfte.
Stahlknecht, Jul. u. Ad., Op. 13. Drei Charakterstacke. 1 Thlr.

12»/iSgr:

Für die Orgel.
Thiele, Louis, Fantasie u. Fuge. 25 Sgr.

Ffir Gesang.
Bellermann H., Op. 6. Der 98. Psalm. Part uv St 17 1

/* Sgr.

Op. 7. Ave Maria, f. 1 St. m. Pfe. 10 Sgr.

Greseentini, G., Nuovi Solfeggi progress. Gesangs-Uebungen m.
hinzugef. Pfte.-Begl. v. G. W. Teschner. Heft L 1 Thlr.

Eitner, Neuer Frühüng, f. gem. Chor. Part u. St. 7% Sgr.
Grell, Ed., Ave Maria, f. 2 St m. Pfte. Part u. St. VU Sgr.

: Wohl dem, der nicht wandelt, f. 2St m. Pfte. Part u.
St 15 Sgr.

Zwei sweistimmige Weihnachtslieder m. Pfte. Part. u.
St 12V2 Sgr.

Hauer, Op. 7. No. 1. Drei Motetten. Part u. St 15 Sgr.
Hildebrand, Geduld, du kleine Knospe, f. Sopran m. Pfte. 5 Sgr.
Klein, Beruh., Relig. Gesänge f. Männerstimmen. Herausg. v, Erk

u. Ebeling. Heft V. 4 ^gr.

L. u. K., Pieussenlied f. 4stimm. Männerchor m. Instr.-Begl. ad IIb.

Part. u. Ät. 15 s*gr.

Badecke, Bob., Das Preussen-Lied, f. 1 St u. Chor ad. üb. m. Pfte.
5!>gr.

«
. dasselbe f. 4 Männerstimmen. Part, u. St 7'/» ^gr.
Op. 28 b. Heraus, f. gem. Chor. Part u. St 17'/» >'gr.

Schult«, Edw., Op. 44. Mein Deutschland, mächt'ge Eiche, f. 4
Männerstimmen. Part. u. >t 10 Sgr.

Benutze, A. E., Op. 4. Drei Motetten f. gem. Chor. Part. u. St.

27'/2 fegr.

Slawitsky, F., Zwei Lieder for Sopran u. Pfte. Vjt Sgr.
Btöwe, Gust, Op. 3. Fünf Gesänge f. 1 Singst m. Pte. 15 Sgr.
Taubert, W., Op. 141. No. 1. Des Knaben Berglied, f. Messo-So-

pran u.' Pfte 10 Sgr.

Op. 143. No. 2. Morgenwanderung, f. Sopran. u.Pfte.
10 8gr.

Vierung, Georg, Op. 30.) Heto u. Leander. Part. 6 Thlr.22Sgr.
6 Pf. ; C1.-A. 3 Thlr. 10 Sgr. ; die Singst 1 Thlr. 10 Sgr ; die

Orchesterst 6 Thlr. 22*/i Sgr.

Witt, J., Op. 8. Standchen am Morgen, f. 4 Männerstimmen. Part
n/St. 15 Sgr.

Op. 10. Sonnen-Aufgang, f. 4 Männerstimmen. Part,
n.St. lfVfSgr.

Zingarelli, Hiec., Elementar-Solfeggi, f. Sopran od. Tenor m. Pfte.-

BegL heraus*, v. G. W. Teschner. 1 Thlr. 5. Sgr.
Gummer, Frans, Op.68. DreiLieder v. Oser, f. 1 St. m. Pfte.5 Sgr.

Op. 70. Drei Lieder v. Oser, f. 1 St m. Pfte. 5 Sgr.
Op. 7L Drei Lieder . Oser, f. 1 St m. Pfte. 5 Sgr.
Op. 69. Domine salvum fac regem. Part. u.St V/% Sgr.
Musica aacra. Tom. IX. 5 Thlr.

im Verlage von

B. Schott*s Söhne in Mainz.
Abart, J. J., Op. 31. Columbus. Musikalisches Seegemälde, in

Form einer Sinfonie f. grosses Orchester. Partitur 8 fl. 24 kr.

;

Orchesterstimmen 14 fl. 24 kr.

Agosty, F., Garibaldi-Marsch, f. Pfte. su 4 Händen. 36 kr.

Baumfelder, F., Op. 49. Rondo mignon p. Pfte. 36 kr.

Op. 64. Le Reve. Nocturne p. Pfte. 45 kr.

Op. 72. Croyez-moi. Melodie p. Pfte. 18 kr.

Beyer, F., Op. 148 bis. Melodienbuch f. Pfte. 3. Band. 8 fl. 12 kr.

;

in 4 Hftn. 4 54 kr.

Brissae, J., Op. 107. The Babbling Brook. Le Murmure de Ruis-
seau p. Pfte. 54 kr.

Bruch, M., Op. 18. Viei Gesänge f. Baryton m. Pfte. 1 fl. 21 kr.

Esser, H., Op. 68. Sechs Lieder f. 1 St m. Pfte. 1 fl. 48 kr.

eoetsehy, J., Op. 120. L'Espoir du Retour, Caprice p. Pfte. 54 kr.

Grau D. de, Laura-Polka p. Pfte. 36 kr.

Capitane, Polka brillante p. Pfte. 36 kr.

Grazieila. Polka-Mazurka p. Pfte. 36 kr.

Op. 5. Barbara. Styrienne originale q. Pfte. 54 kr.

Hess, J. Ch.. Op. 50. Vous! Reverie sur la Romanoe deMassini
p. Pfte. 45 kr.

Kammerlander, 0., Op. 9. Vier Lieder f. 1 St. m. Pfte. Einzeln:

No. 1—4. ä 18 u. 27. kr.

Keler-Bela. Op. 66. Wiesbadener Feuerwehr-Marsch f. Pfte. 18 kr.

Lefebnre-Wely, Heuresde loisir. Morceaux de Salon p.Harmonium.
No. 1. Cantique de' Noel. No. 2. Souvenirs. Romance.
No. 3. Venite adoremus. a 36 kr.

Maillart, A., Lara. Oper in 3Acten. Einzeln ; Nr. 12 bis. Chan-
son arabe av. Pfte. 45 kr. •

Marek, L., Heures de loisir. Trois Morceaux p. Pfte. 1 fl.

Molique, B., Op. 2. Trois. Duos concertants p.deuxViolons. Nouv.
edit. 3fl.

Raff, J., Op. 101. Suite p. Orchestre. Clavier-Auszugzu 4Händen.
3 fl. 36 kr.

Bummel, J., Les Paquerettes. Six Duettini p. Pfte, a 4 mains.

No. 4. Mazurka. No. 5. Polonaise. No. 6. Galopp, a 27 kr.

Perles Enfanlines. RCcrCations p. Pfte ä 4 mains. No.7.
I Lombardi. No. 8. I Masnadieri. k 54 kr.

Vieuxtemps, H., Op. 41. Ouvertüre et Hymne national belege, ä gr,
"

Orchestre et Choeur. Partitur 4 fl. 12 kr.; Orchesterstimmen

6 fl. 36 kr.

Winterberger, A., Op. 12. Zwölf Lieder f. 1 St m. Pfte. Einzeln:

No. 1—12 & 18, 27 u. 36 kr.

Zenger, M., Op. 2. Sechs Lieder f. Tenor m. Pfte. Einzeln: No.
1—6 ä 18 u. 27 kr.

©nid fton teopolb *3$n&UB is «eipjig.



<4etpjig, ben 10. 3fe6ruar 1865.

1 Stamm* ton l »*«r it<v t>«g*n. fnU
Ht te*|«iflf« (is 1 8«aftc) 4*ts Site. Steue

3»fcrft»a#*«MlKca McyctltjCUt 1 *«*
•toMinneat Betonen «Oc$cftftntcr,ltat-v

InfUallcn» nnft t«nft<>£anMantMi am.

$ut$$nft für
cfranj XrenöeC, Seramwortlicber SRefcaeteur. — Verleger: IL «f. ^Kof)nt in Cetp^ig.

ü. Irnurt in et ^etcrffturg.

A>. Cjntopfc * ». Au» in tyrag.

•tfcriln ftng in äüriä.

•. Ante« * Cmp. in Wilafceltfia. <Eiuuti6fedtoig|ifT 2>anft.

). Wrjfomaiin * Comp, in »cn> D«rf.

1 ftftKttmka* in »im.
Mut. /rirbUin in ©ar1*au.
C. *d)4f« * A««ti in WitateltfiA.

3at*it: ttefor ©ffangWwnft. »on tonnt« CfcUet. - Vwiatvtofri'« fpntif*)c

Ofar „Dar ftfcenteurer". — Ctncrpiitau («elrgig, ©ien, Berlin, ffitef»

*«ben, Beintar, $efu), flRprget). — AUiu «Mbrag (2Age#gcfa)ia)tc). —
gttCTAtiffte «njeig«n.

MeDcr ßefangs&unft
8on

Cmma äeüer.*)

SBenn wir 3»rfld bilden attf tie ncdj gar nidjt fo fem
liegenbe $8a)fte Stützen be« ©ifange« in ber Witte unb ju

Cnte te« terigen Oalji^unbert« unb tiefelbe mit ben {Refill*

taten ber ©egenwart vergleichen, fo ergiebl ßd> un* betittid) ein

wirflieber ©ei fall tiefet $ miß. £« würte ju weiteren, auf

bie nad) unferen je$igeu Gegriffen and Unglaubliche grenzen*

ben Stiftungen ter bamatigen ©efaiig*lünßler , Wie fte in

ben (Erinnerungen alter ?eute ned) fei Heben unb wie njir fle

in 3)cufifgefd)id)t«werfen aufgezeichnet fluten # Ijier näfcer

etnjugeljen. *Rur febiel fei bemerft, baß, wenn wir bie 2Rit-

lljeilungen ü\\Q jener 3eit näijer in« Buge faffen, und im 8er»

gleid) mit ber gegenwärtigen tlunutfy an guten Stimmen unb

an tfld)tigen@efang«lfinftetnoor ftüem bie bamalige große
SR enge fdjöner Stimmen, bie befenbere lenfüüe berfel»

ben femte tie reteutente 9njafcl gleichzeitig auflretenber, au««

gejeidjneter Sänger unb Sängerinnen net(jwenbig auffallen

muß. Dabei mußten, wenn aud) in anterer Art unb SBeife,

bamal« bie Sänger weit größeren Äuferberungen ge-

nügen, al* toir gegenwärtig an fie ju fteflen gewßljnt finb;

namentlich mar tief mit ter ted)nifd)en$u«biftung ber Stimme
ber gaü, tie faft jiter terfelben in einer fclcbeu ScOfemmen«
^eit fieb anjucignen mußte, wie mir e«je$t faummebr für meg«
lid) galten. 3ud lei* atcr toa* e* aerate ta« SWaaßöolle
in ifyiem ©cfange, ter eble (ebene SEon fewie ter feelenücOe,

burdjgebilcete Vortrag, moturd) bie früheren ©efang*tüußler

*) ©ir bringen biermit ben grennben etlen unb fd)5nen öefonge«
SRtttbetlunaen eine: grau, irelcbe bureb ibre rapUfen Äorjd)ungen auf
einzelnen ^utt ten biete« ©etiet« überiafcbenb bräeife Äefultate erhielt

bat. <5eeeutetibe%utoiitäten forcol terüuuft al« terStffenicbaftbaben
nacb fetgfältiaer Prüfung i^rer ^oriebungen biefelben für ebenfo Vüc^t

al# 92u«en bungenb ertl&rt.
%

2). «eb.

eine faß an SEBnnter grenjenbe 9Ra$t über i^re 3uWrer
ausübten.

SBie nun aber jeber Uebelfianb, fobalb er aU feiger erfl

empfnnben mirb, Mittel )u feiner ^ebung unb Äu«gleic^ung

^ertoreuft, fo iß man audb auf bem ©ebiete ber ©efang^Funfl

bereit« tielfac^ bemüht gemefen, btefelbe mietcr t^rem frühe-

ren ^o^en Stantpuncte, ja »o möglich einer nod^ fcbBneren

©lüt^e gu^ufü^ren. Da aber ber ©efang feine frühere ©lütl^e

^auütfäc^lic^ ben Italienern terbanfte, mar e« ganj natürlid),

baß man t>or tlQem bie alte italieiufc^e ©efang«le^rart genau

}U ftubtren fuc^te unb ture^f ßrenge« geft^alten anVOem, »a«
burd) Irabition auf un« gefommen, ©eil unb Äettnng ju

erlangen Reffte. Aber man tei fiel in biefem Streben auc% jugleic^

in tielfac^e Grrt^fimer. £tyne S^nung nämlich, in melier trau-

rigen, oberfläcbli^en SBeife ber ©efang gegenwärtig in Italien

betrieben wttb, überließen fic^ Siele tem t^ßric^ten ©lauben,

baß jeber Italiener eine Stimme )it biltenüerße^en muffe, unb

fo würben öiele ber unfä^tgßen Italiener gefugte ©efangle^-

rer in Deutfdjlanb.

Die £efyrmetfeote ferner, welker bie ©efang«!unß tyre

frühere ^o^e Stütze üerbcmfte, War eine rein empiiifd>e, b. fy.

tie alten Italiener lehrten nur nacb tyrem gefunten, rid)tigeu

©efü^t für baöSc^oneunb nad) i^rer ungetrübten ©eobadjtung«-

gabe, bie fte ba« Naturgemäße jeberjeit erfennen ließ. Seit

jener 3ett ^aben flc^ aber Stfenftyen wnb Ser^ältniffe gewaltig

geänbert. Die Suc^t unferer 3eit » r*?ne ©tüntlicbfeit ÜQe«
t>erße^en, in «fle« pfufeften ju wollen, nnb ber Umfianb, baß

©efangunterriebt im Allgemeinen am Seften ^onorirt wirb,

ließ Diele ?eute al« ©efanglc^rer auftreten, bie feine S^nung
bat>on Ratten, wel(^ umfangreiche« SEBiffen in allen gackern ber

SWußf , wel^e genaue ffenntniß be« menfe^tic^en ©efang«or-

gane« unb welcfee giünblid^e äß^etifc^e ©Übung ein ©efang-

le^rer ^aben feilte. So ging nad) unb nad) felbß ber Sinn für

einen fdjßnen, ebelgebilteten @efang«ton, ta« ^8cbße 3\tl unb

Streben ber früberen ffünßler, verloren, unb ein Dilettanti«*

mu« o^ne ©leiten trat an bie Stelle be« fünftlerif^en

Streben«.

9iad)bem aber einmal ber natürlicbe unb richtige SBeg

oerlaßen unb bereit« fo lange im ©efange S^ledjte« unb Un-

natüili^e« gefoßrt unb gelehrt werten iß, iß e« nt^t me^r gut

mSglid), auf tem SEBege ter (Empirie allein eine gweefmäßige

fie^rart wieter auf^ußnben. Unfer ©efül;t iß ni^t me^r un-
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befangen unb natürti<$ genug, um fo tt>ic früher ofrne #iilfe

fdjarfen 3)enfend unb gefainmclter ftenntniffe bad Äidjtige ju

treffen.

dn biefer Ueberjeugung fyat man benu auet) bereit« ange-

fangen, einen anberen, ber ganjen Stiftung unferer 3e^ ent-

fprectyenberen Sßegju betreten, näralidj man rjat(mitben febönften

(Erfolgen) begonnen, bei ber ®iffenfd>aft Äuffdjlug- unD

$ülfe ju fuetjen. Seiber jebocfc Hegen jid) auf biefem SBege

siele ©efangletjrer verleiten, tyreSMet&obeu melgufelbjtbewugt

aufungegrünbeteSermutbungen pijrjfiologifctjerSJürgaugeunb

auf. ungenflgenbe wiffenfct}aftlid>e Beobachtungen ju grüuben;

fte richteten baburd) mefyr ftbone ©timmen ju ®runbe, als biejeni*

gen, meiere iljreSdjüler fingen liegen, wie ftemodten, unb nur

unreine £3ue unb mujifalifctje geiler rügten, unb brauten ba*

bur$ bie SBiffenfcbaft in Sejug auf ©efangdfunfl in argen-

SWigcrebit. 2>ie 2Biffenf<t)aft »erlangt aber eine ganj unbe-

bingte Eingebung, wenn man mit iljrer$ülfe nur bad®eiingfle

richtig ergrünbeu wilL Dag fle {jemigbraudjt würbe, baifman
nietjt tyr jure<t)nen, fonbern benen, bie mit bem Sichte nicr/t

umjuger)en wiffen.

Um mit ©icfcer&eit bad Serberblidje in unferer gegenwar-

tigen ©ingweife tjeraudjufinben, ift ed oor Willem notfywenoig,

ben ÜRedjanidmud ber ionbilbung im menfeb.liefen ©efangd-

orgaue genau fennen ju lernen. 9?un fönnen mir und qber

felbfl bie einfadjflen Functionen beffelben nidjt erHaren, wenn
und bie anatomifdje unb pr)rjfiologif djeScfc&affenljeit bed

ffe&lfopfcd unbefannt iji unb und bieÄenntnig ber pljrjfifali-

fd)en ©efefce fefclt, bie ber Jonbilbung $u ©runbe liegen.

SBei ÜKufifern r>on fjadj fiub feiere Äenntniffe nidjt ooraudju-

fegen, ba bie ftunft in anberer ffleife beren ganje Ityatigfeit in

ttnfprudb. nimmt; anbererfeitd fet)lt ben ÜBdnnern ber ffitffen-

fefrafe, felbfl wenn fte jidj t>iel mit flRufit befdjaftigen, ein tjin-

reidjenb feined ©et)3r für bie rjerfdjiebenen ffiigentljümlicbjfeiien

unb Klangfarben ber Stöne, worauf ed bei Äudbilbung einer

©timme $um Äunftgefange fo wefentlid) antommt. 93t« öat

Äurjem würbe aber audj ber, ffe&lfopf felbfl oon ber SBiffen*

fdjaft redftfliefmütterlidjbecjanbelt, unb manpnbet in ben£et)r-

büctjern burdjaud feinen genügeuben Sluff<t)lug über feine Func-

tionen, atßed biefed fowie bie ®ewot)nr)eit, SBiffenfdjaft unb

Äunjl afd ©egenfafce ju betrauten, madjt ed unenblid} ferner,

auf biefem ©ebiete bad 9lidjtige jur ©eltung ju bringen. (Sd.

unterliegt feinem Steifet, *>a§ bieflunft unmittelbar auf unfer

©efüljt wirft unb wirfen fod, unb bag tyre ftynbgebungen um
fo grögere unb fidjerere SBirfungen hervorrufen muffen, je mel)r

biefelben fld) ald reiner, oon feiner 9tcfle$ion beeinträchtigter,

©efü&tdergug äugern. SBenn alfo beim ©enug fowol, ald

auet) beim ©Raffen unb Sortragen in ber ftunft bad Obeale,

Snnerlidje berfelben aderbingd #auptaugenmerf fein mug , fo

ifl boct) für ben audübenben Äünfller ted>nifd)e Sudbilbung
baju unbebingt notcjwenbig. ©onft würbe ja fcfjon an unb für

fi<$ jeber aftyetifet) ©ebilbete juin ftünftler taugen, fturj, aUed

Obeale, ©eiflige bebarf, wenn ed ftnnlid) wahrnehmbar fein

fod, einer Form, unb lebiglic^ j«t Silbnng biefer gorm, bie

für ben ©efang in einem t>oUfommen frönen, flangreic^en,

jitm »udbruef jeber ©efüfyldaugerung brauchbaren Ion befielt,

foO und bie ffliffenfo^aft be^ülflic^ fein. <Sd giebt alfo niebt

aüein eine äfibetifdje, fonbern, wie und $elm$ot|} in feinem

unfd^ä&baren SEBerfe „S)ie Se^re Don ben lonemppnbungen"
beutlic^ oarlegt, auc^ eine p^fiologifc^e unD p^fifatif^e
Seite ber ©efangdfunji, o^ne beren aflfeitige fteuntnig, SBür-

bigung unb Pflege fein (Erfennen unb Sermciben bed ©(^ab-
lieben, feine SfunjHeijhing, überhaupt alfo fein gortfd^ritt in ber

©efangdfunfi mSglic^ t)l Ü)?an ^at fidp beim ©efangunter-

rid^t Diel ju audfdjlieglic^ gewohnt, nur ben aft^etif^en @e*
n^tdpunet (Den bed fünftlerifd) ©c^Snen, ©eelifc^eu unb ©eis

fügen) im Äuge ju ^aben unb nur unbewußt ben anberen

beioen ©eiten beffelben (Sinflug unb ©eltung ju geflattert.

3>iefe ffiinfcitigfeit barf und nic^t langer beirren unb ba\>on ah»

galten, bad. $^ftologtf^e unb ^^ftfattf^e bed ©efanged
jur $)auptgrunblage für bie Äudbilbung ber ©timme ju machen.

Unter bem p^fiologifc^en I^eile oed ©efanged t>er-

flehen wir bie Sefc^affen^eit unb I^ätigfeit ber ©efangdor-
gane waforenb ber Zongebung unb wa^renb ber bei beftiramten

Jonen ftattftnbenben Ceranberungen berfelben.

$>&& $^fifalif^b.e begreift bie richtige gfü^rung unb
©eljerrfdjung ber aud ben Sungen ftrBmenben, burc^ bie

©ttmmbäpber in Schwingungen gebrauten tönenben ?uft unb
bie Stellung ber verriebenen ©aumen- unb ÜKunbtyeile

,

welche berfelben ald JRefonanjapparate bienen.

S)ie äft^etif^e ©eite aber, bie feelif^e Belebung bed

Soiwd — ber gorm — umfagt bad gan^e ©ebtet bed rau-

fifalif^ unb poetifo^ ©ebdnen. —
(»«ttfefrmig folgt.)

yonitttoros&fs 6omifc0e flper »,0er Äöcnteurcr"

in yafis.

SBenn audj bad SWigtrauen gegen bie fünfilerifc^en Cr-

jeugniffe ffirfllid^er <ßerfonen in S)eutf(^lanb ein aflgemetned

unb in ben meiften gällen gerec^tfertigted ifl, fo bürfte ein Se-
nd} t über bie neue Oper bed gürjten ^oniatowdfi bo^ am
$lage fein, ^umal ba ed jid} bei berfelben nicr)t um eine ©ilet-

tantenarbeit , fonbern um bad Crgebnig eifrigen (wenn aud^|

nic^t t)ie(feitigen) ©tubiumd unb einer nid)t gewö^nliien öü^»
nenroutine ^anoelt. fort, muftfalifc^e ©ebiet bed Surften ijl

ein befefträntted; unter bem ewigblauen $immel Otaliend auf-

gewa$fen, fud)t er fein dbeal im engen Änfdjlug an bielrabi-

tionen jened ?anbed, lägt aber au^ bie fielen ber franjöftf^en

fomifdjen Dj>er nic^t.unbenu(jt, unb fo ftnbet man in feiner

neuefl<n Oper neb:n ben na^ 8 er bi
f

feiern ÜMufier conflruir-

ten ärien unb ginaled nic^t feiten erfreuliche grüßte bed neu-

franjöfifc^en Sfleftidmud*

UM S3uc^ t>on ©aint-@eorged laborirt an. einer ge«

wiffen SWattigfeit unb an oerf^iebenen franbgreiflidjen Unwahr»
fo^eintic^feiten, bietet aber mufifalifc^ gut t>erwenbbare ©itua-

tionen; bag biefelben ni(^t immer neu fmb. Wirb bei ber enor-

men grudjtbarfeit bed 3tutord faum überragen, bie 3Ra$e ifl

bafür burd^weg gefc^tdft unb bie Stomantit bed ©toffed bem
Eomponiften günjtig. S)te ©cene fpielt in SRerifo jur ßeit ber

fpauifdjen ^errfc^aft; auf bem grogen $iage ber $auptflabt

fe^en wir ein bunted Durc^einanber öon Setttern, ^xQtntttxn,

ÜJlault^iertreibern unb Sanbiten. Don SKanoßl erfc^eint; er

^at fi$ in Spanien eingef^ifft um in ber neuen SBclt fein

©lücf ju t>erfuc^en, ^at inbeffen wa&renb ber Uebetfa^rt fein

©elb oerfptelt unb befijt nur noc^ jwei^iajler; auc^ biefe^at

er einem armen Teufel gegeben, ben er aud ben ©anben ber

©anbiten gerettet, unb um feine Se^nfuc^t naefy einem Äbenb-

effen m befriebigen, fiet)t er fid) genötigt, nact; einer r)erirrten

©uitarre ju greifen, unb einen dclero )u fingen, bei bad me-

rifanifct)e Stragenpublicum nid)tminber befriebigt, ald bad bed

th6&tre lyrique, unb it)m ÜÄuratebid in ÜWenge einbringt.

Sud) eine fd^öne 2)onna ifl unter ben ©penbenben; fte giebt
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Don ÜRanoöl tyre CBrfe, biefer aber toifl fte nur gegen ©er»

Jjfänbung eine« 9?ofenfrotijed annehmen unb gegen ba« $er»

fpredjen, benfelben gelegentlich einlofen gu bflrfen.

Die©ennora nun ift leine anbete al« bie9?idjte be«©ice*

Wnig«, Donna gernanba, toelctye Den tyrem Dnfet betn ebenfo

butnmen tote reiben Don Ännibal gur ©attin beftimmt ift.

Diefer $at öerfprodjen, ben Staat mit einer feiner SWiÜienen

au« einer ginangeafamität gu retten, unb toiü nid)t« öon ber

Abneigung feiner ©erlobten miffeiu Crft nadjrem er Don
ÜRanoW, ber fte tange bergefren« gefacht unb entließ auf einem

Salcon entbedft fyat, gu tyren Süßen fielet, sergiebtet er; ber

Sicefönig aber beftraft ben tofltttynen Abenteurer, inbem er i^n

in bie äWtnen fdjirft.

$ier ftnbet er ben Bettler , bem er bei feiner Rnfunft in

fiWqrifo feine lefcten $iafter gefcfyenft, unb Don Ouirino, bi«

batyin ein unöerbefferücber äWenfcbenfyiffer, gennnnt bie lieber-

geugung feinet (Sbelmutye« unb »ibmet tym toarme greunb«

faaft, ja toerfprity tyn gu retten, menjt er pcb tym anvertrauen

toifl. 3n bem unterirbtfdjen ©eiuölbe fleHt fid) aud) Donna
gernanba ein, um ben verlornen greunb gu tröften; Don An«
nibal erfdjeint in feiner ©geufdjaft als SWineninfpector unb

erlaubt pcb ungeitige ©d>erge gegen ben (befangenen; biefer

gerate baräber fo in ßoxn, ba§ er bem ©pötter mit einer Ci-

fenftange gu Selbe gebt unb tym ben @arau« machen »firbe,

toenn ntc^t Donna gernanba au« tyrem ©erfted ^er&orftürgte

unb bie ©treitenben trennte. Die beiben Siebenten finb alfo

auf« SReue compromittirt unb gum Unglütf fteüt fid) aud) ned)

ber ©icefönig in ben SKinen ein, üefct ober nie ift ber &eiu
punet gefommen, teo Don Ouirino fein ©erfpredjen gu etfüQen

i>at. (Er tyut e«, inbem er Don ÜRaneei guflüftert, fü^n um
bie |)anb Donna gernanba« gu bitten, unb tabei bem ©icefenig

einen ©rief gu überreifen. Diefer munbertyätige ©rief, ber bem
fötoergeptfiften Abenteurer fofort Cergeibung unb ben 8efifc ber

@eliebten ermirft, maefct tyn gugleid) gumSSepfcer einer uner fdjoipf-

lieben ©olbmine, bie Don Ouirino a(« ehemaliger Snbianer*

Häuptling entbeeft, aber forgfältig t>erljeimlid)t f)at. Don
ÜKanoöI fyat tyn mit bem 2Renfc$engefcbled)t mieber toerftynt

unb foü nun burd> tyn gu »et^t^um unb Olfid gelangen; ein

unerwartete« $inbernijj erfdjetnt im legten SWoment: Donna
gernanba \)at einem fcerftorbenen Ccuftn emige Streue gefd>n>o»

ren, unb tommt, p$ bei ber ÜWobanna in einer SBalbcapelle

SRaty gu &olen; ifyc auf bem Altar »ergeffener töofenfrang unb

äRanoöl« #ingutreten fdjeinen tyr ein 3ei*en *** göttlichen

SBiUen*, unb i^re Sereinigung mit bem Abenteurer ift enblid}

entfd>ieben,

Ditfe le^te Scene abgerechnet, ifl ba« ©ucj^ ertrSgütb;

fein ©d^irffal ift afctr nod> meljr o(« baöberüKufi! bonbergä^ig-
feit unb bem (gifer ber DarpeOer abbängig. $>ier finbbie|)auj>t-

roBeninbeirbepen$)änben:aJioniouge(Dona)?anoe()fj}teltten

ett&a« flaif an @eorge©ro»n erinnernben gelten be«©tficfe«

mit Uebenltofirbiger 9!ond)a!ance
r unb ber mufifalifc^e Stbeil

feiner Partie ifl i^m, fo gu fagen, auf ben Seib compenirt.

gtl.be Womfen (Donnagernanba) ftnbet reidje ©elegenbeit,

t^re Patmenfimertbe Soforaturfertigtett gu geigen. 3«mael
enblijb ift ein trefftidjer Don Ouirino, nnb ernbtet bieten ©ei-

faH tn ber ©crQabe fom ,,mineur noir" (beiläufig gefagt,

eine brer fd^ac^ften Kümmern ber gangen Oper). Dag bei

biefer ©elegenbett an ßojhimen unb Decorationen ba« 3)iög-

üc^fh geleitet »otWn ift, ferauc^e td> mol al« felbftoerflanblidj

farnn gn erwähnen. Ueberrafd?t aber tourbe id> burd> einige

auffanenbe©eleu^tung«na^Ittffiig!eiten; ober foflte ber meri*

!anif6e ^trmel tt?hlficb gnr ^ätfte bunfel fein, toatyrenb bie

antcre Hälfte im ^eüften ©rnnenglange flral;ll?

W. L.

<£©tteft>on&en$*

9m 99. 3anuor fanb bie erfle Hbenbunterbaltung (2. Gl?»

du«) fflr Äammermufif im €aole be* ©etranbboufe« patt, unb

gea&brte ttn« trieberum einmal ba« feltene Vergnügen, $rn.

Äbolpb ^togmann at« $ianif)en gurren. 2)erfetbe trug in be*

fannter, JünfHerifd? gebtegener ©eife bie «eetbotoen'föe Monate

Dp. 109, unb mit ben $$. (Soncertmetfter 2)aDtb,$errmann unb
Snebect ba« Ouartett in gmofl Op. 6 toom ^ringen Soui« gerbt*
nanb toor. Ctföon beibe (Sompofitionen bur«b ibten tiefen, getfttgert

Snbalt mebr bem ©etpänbniß bei fpecieüen Äunfttemter, ol« bem be«

allgemeinen $ilettanti«mu« gugfingtieib finb, nnb obföon eben fce«balb

wnf© fgieriger ficb bie Aufgabe berauftfieüt, bie erperen bureb «nffaf*

fung »nb ©iebergabe jufrieben gu pellen unb guglctcb au<b bie anbere

(Slafje ber 3»börer gu interefpten, fo tougte ^r. ©log mann benno$

bur^b feinburebbaebte«, feine« unb guglekb ton tiefper 3nnigfeit bur^-

teebte« €pitl pcb aufnötigen ©eifaH unb £ertoorruf gu ergieten. —
lugerbem brauten bie anberen fc^on obengenannten Äünpler im »er»

eine mit ben ^. Röntgen unb junger noeb ba«, ton ©cetbo-
ben nacb feinem eigenen Ürio für fßianoferte, Violine unb SBioloncett

(Dp. 1 9?r. 3) bearbeitete Cuintett (Cp. 104) unb etbumann 1

«

% bur-Ouartett (9lr. 3) gu ©ebör. €o großaitig unb pr5«btiß ba«

© e e t b o o e n'föe ffiert in feiner urft>rftng!i<ben ©epalt auü) bapebt fo

toeniAglfidti<bW«intiin«bo(bber©ebantebe«a)ieiper« getoefen gu fein,

baffelbe für ©tteiebinftrumente allein gu beatbeiten. W\d)l gu gebenten

ber unenblitben €«bteiertgleite», totlty birölatoierpaffagen (befonber«

in Gbnr) ber ©ioüne bieten — inbem $r. S)abib biefelben

boUtommen übertoanb — fo gebt ber (Eompoption in biefer neuen @e*

Patt ba« gu ibrer ptapifäen ©odenbung unb Sbrunbung erforbertiebe,

toeil urfptünglicb t>om Xonbicbter bajn gebaute (Solorit be«$ianofoite«

Hange« ab, trobur^ ba« Oange toiet in feiner ©irfung einbüßt. —
S)a« ®^nmannte Ouartett, bortreffli^auögefübrt, unterlieg, tote

immer, einen naibbaltigen (Sinbruc!. g). x>. St.

2)a« anjfibrticb »iebertebrcnbe (Joncert gum ©epen be« Drdje*

per^enfion«fonb« am 2. gebruar tourbe mit einer t>on Wlo gart

1775 in neun ©ä'fcen für eine Verlobung com^onirten ©erenabe (in

2>bur) eröffnet, ton benen inbeg jroet toeggelaffen tourben. Sßogart

berpanb e« u. H. bortrefflieb, feine "KcmfcoPuonen bem betreffenben

3»ede angupaffen. ©ier galt e« leiste, ntebt bureb gu tiefe ©epaftun»

gen ermfibenbe Unterbaltung«mupt gu liefern, taber ter abp<btli<b faft

gSngltcbe Mangel an fol^bonie, baber bie leidjte unb lodere Anlage, in

golge beren un«, gutnal im <£oncertfaa(e, ©iete« natürlich febon ettoa«

berattet Hingt nnb eine ffiieberbolung an folgern Orte feibp^erpanb*

tt<b ni$t ratbfam erfebeinen lägt. 2)o^ bat beebalb biefe SKuRt ftiebt

burcbgahgtg nur biporif<be« 3ntereffe, benn fo fe^r fle au<b ben©tempel

eine« 3ugenh»erfe« in golge btr ^ielfa^b an$a$bn erinnernben

©«breibtoetfe trägt, fo ferubelt peboeb toielfacb wn?cben«lup über, ber

greeite, oft f^toungtofie Hßegrofaft ma<bt ben Cinbruct einer oortreff«

Heben ?upfoiel'Du»ertnre, unb ba« nedtf(be föonbeauipein atterliebpe«

perpetuum mobile, toabrenb bie groeite SWenuett unterbaltenbe 3ö
fl
e

burle«ten f)umor« entbfilt. (Sigentbümücb maebte pcb übrigen« bie

toiebeibolte Knroenbung grB&eter ©iolinfolo«, roelcbe »on $rn.

fconcerrm. 2)aoib fein nnb meiperbaft gezielt rcurten.— 2)en glei-

ten Xbeii be«(5oncert« eröffnete eine »on9Wenbel«fobn bereit« 1^26



56

combomrte nnb im 3abre 1833 rebibirte <E9ncert*Ouberture in £bur

Öttr ©orfeier feinet Qeburtttage« ge»fib(t). Obgleicb er ba« mannen

frifcben nnb gehlbotten 3»3 entbaltenbe ©ertburcb glanjbofle oft febr

energifcbe3nfirumentirung ju beben gefudjt $at, foifi e« boa) unleugbar

febtoficb« al« feine anberen Ouberturen unb mebr nur in ©qug ber

©eobaä)tung fetner (Snt»idelung bon Sntereffe, u. 8. übrigen« au^t)

be«balb, »eil e« bie $aubtteinte ber $ebriben*Ouberture nnb

ba« $au*tmotib eine« SWarfcbe« be« <*>ru« im »gatt ©abblon«- bon

©bobr entbfilt. tfo«gejeid>netbomOrcbe|ier gefbie(t,»urbe tiefe« bt««

ber ungebrndt gebliebene©ert mitbemfebbafteftaiOeifatte begrüßt. —
© e e 1 b o b e n'«Xrij>e(concert barte (eiber nodt) }urüdge(egt»erben muffen,

unb »urben »ir ftatt beffelben burcb fein Smoll»<Eoncert fdjablo« ge-

Galten, »eld)e« $r. €a»eflm.8ceinede, befonber« in Äüdfiajt barauf,

baß er bie Partie erfi j»ei Xage borber übernommen barte, mit groger

©orgfalt unb getnbeitau«fübrte. $r. £ ü b e d trug brei ©iolonceübiecen

bon © e b. ö a ä) flar unb correct bor. Btterbing« gelang ibm erfi bei

ber ©arabanbe, »e(ä)e ganj abtträc^enb bon bem fo floljen <£t)a ratter

biefe« fbanifä)en <Rattonaltan&e«, unferer Oefübt«* unb 8nfä)auung««

»eife bn«b ibre faft moberne, f$»firmerifcb elegifä)e unb feelenbolle

SRelobie bielnfiberlag, tiefere« unb gefübfoottere« (Singeben unb größere

©firme be« Ion«, fax aber anOi in bd<bft anertennen«»ertbent, bom
publicum burd> reiben ©eifatt ge»ürbigtem Grabe« — 8m©5rmfken
»nrbenbieöefangbortr&ge ber fcofobcrnffingermgrl. SRelitta Klb««
leben in golge be« feffelnben ©obllaute« ibre« ergiebigen Organ«

aufgenommen. ©elten finb »ir in neuerer 3«* «ner fo gefunben unb

erquidenb fafttgen, jiemti<b in allen ftegiflern bor}ügli<b in ber $ö$e

gleicbmaßig botttönenben Stimme begegnet , beren finnti$em 3<"*ber

man ficb mit mtrtltc^ ungetrübtem Qenuffe begeben tonnte. 8ucb bie

9u«btlbung ifl bereit« eine }iemlub routinirte )u nennen, obgleich in

biefer ©ejicbung no<b 3Rand)e« jn tbun übrig bleibt, j. ©. »a« glekk)*

mäßigen ©otttlang ber ©ocale unb ftegißer betrifft, oon benen bie

beüeren ©ocale, »enigfien« im böbevengalfettregifler,mxb oft etma« )u ge*

preßte unb fäjarfeXöne erzeugen, be«gleicben in ©qng größerer Qifitce

ber juweilen noä) ettoa« »Üb tlingenbenQtoloratur, unb in Betreff Hei-

ner Unmanteren oberUnforgffilrigleiten. 3ucb »ürbeficb burd) größere

©firme unb ©ertiefung, beren Mangel fi$ bei bem |u fall gelungenen

Hecttatib ber Arie au^ @bobr'«„gaufi* fühlbar macbte, ber (Binbrud

eine« fo fäjönen Organe« nodt) bebeutenb erbten (äffen, «nbererfcit«

tft bie angenebm berfibreube ©idjerbeit unb @efä)i<fli<$leit rübmenb

berborjubeben, mit »e(d)ergr(.IUb«(eben bie nidt)t geringen ©<b»ie-

rigteiten bergauilarie übermanb, bon ber obligaten (Klarinette be«^rn.

Sanbgraf gugleicb mit öoüem unb föBnem Xon au«gejetd?nct unter*

flfitjL Am Reiften gelangen ibr feinere €>4attirungen auf bem Gebiete

nedtfc^en^umor« in jtoeiöiebern toon9Renbel«f obn unb X aubert,
unb »erpanb fie e« bi« ungeacbtet einjelner ^firten au«gereignet,
»He« )u ftürmifd^em ©eifatte binjureißen. Z.

Sien (©cbluß.)

lieber ^eUme«bergerl

« unb «aub'ÄOuartettabenbe folgt na$
beren ©eenbigung ein jufammenfaffenbe« ©ort. ^eute nur bie ©e*
mertung, baß ficb tn einer ber ©oirten be« erfigenannteu Äünffler«

3b" 2anb«mfinnin grl. Souife Oauffe mit ©Hubert'« ö«bur»
Xrio ba« erfie SRal bier bBren ließ, 3)ie ganje Sriflung batte ba« ent*

fcbiebenfie ÄünfWergetorfige. ed)on lange bin icb — in«befonbere bei

»eiblic^em Clabierfpiele — feinem fo mfinn(id)en unb bennocb tieffee*

lifcbeu ©erfi&nbniffe ber Aufgabe begegnet. $ierju tritt eine über»

rafcbenb flüffige, boütommen au«geglicbeneXecbnit unb JDurcbbrungen-

beitberfelben bonber»erflfittbigen,tobantaflifcben,gemütb»olIen,furj: gei*

fltgen6eite be« Stoffe«. 2>iegefcfrfitjte itünfilerin fanb «ngetbeilt tt>at-

men ©eifatt. —
9tuu}u ben fogenannten ©irtuofenconcerten ber Ctaifon.

©i« je^t »ar n«b biefer 6cite bin nur ba« Clabierfpiel bertre*

ten.—

3)en Zeigen eröffnete ®igi«mnnb ^er^ta, ein feit (fingerer

3eit in $ari« lebenber ©iener. @ein<S(at>ierfpiel erinnert in jebem

3uge an Jene berfcbroommen n>eibtfcbe ©alonart ber nacb«$ umm e ffeben

unb bor»£if)t'f($en 3tit, obne inbeß bie nnbeflritten großen fiicbtfei*

ten biefer Ktcbtungen tm9Rinbeflenberatt«)npel(en. ©ie unter folgen

©finbenSÄenbeldfobn'« ©mott'(5abricciounb<£bur-8ieb obne©orte

(au« bem felften ©efte), (Sboptn'« f,$b<tntafte*3mbrombtttM, nnb

nun gar <E. SR. ©eber'« gmoll-(£oncertftü(f (STOarfcb unb ©d)luß*

faft) iafelbfi bem ©bieleuubGeipe be« (Soncertiften Cntfbrecbenbe«, »ie

Xb<*(berg'« »Woxma^antafif getbirtt, ift unfd)»er}u erratben.

—

g. (5. ©o«to»ift mar un« al« feinfühliger Sb«>toin»(2bigone unb

mertmürbigertoeife al« geiß* unb bingebung«boÜer t(u«leger einiger

©erte @eb. ©a$'«, enblicb al« (Somponift tleinerer gefälliger <Xla*

bierßücte in (C(oytn'f4er Irt feit Sabren in frennblkbem «nben-

ten geblieben. <Sr tarn an« (Snglanb, n>o er feflen guß gefaßt, auf

turje 3eit bierber unb fbielte ©ad) f

« *cbromatif<be Vbantafle nnb

guge", beffen JDbur-Oigne, bie (E^o^in'fc^e ©aKabe Ob. 62,

eine$arabbrafe überXbemen au» (Bounob'« ^gauft" nnb jn>ei Keine

@alonfHWc$en eigener Arbeit. (Sr bat ficb fein frübere« tlar nnb nettan«*

gearbeitete« (Slabierfbiel betoabrt, be«gleia)en fein, glei^biel ob inftino

Hb ober ben>nßt, feinfühlig toirtfame« (Einbringen in ben ©aä}'f<beB

©eifi. 3u$ machte e« ©o«fon>ift obre, ba« 2iebe«buett j»ifcben

gauft nnb iWargaretbe, fomie bie Äinneßfccne au« öounob1

« Oper

in einer tbetl« bartitnrgetrcuen tbeil« — namentlicbb«wt^if4 — febr

berebelten ©earbeitnng bingefieüt nnb ba« ©efanglicbe fein nnb ge*

febmaefbott betont ju baben. Sb^bin felbft fbielte er jnfebr im Tem-
po rubatonnb mitju überfcbm&nglicbem ^ebalgebrancbe, turj berfebtoom*

men, »ie überbaubt ba« SWeifle an biefem Kbenbe, an »eifern er

er fid)tlicb fc^lecbt bi«bontrt ju fein febien. 2)inge »ie bie beiben 6a«

lonfiüete „dans ma barque" unb namentlid): „Bouvenir 4 Vienne"

fottte ein Äünplcr bon feinem @a)lage nid)t einmal p<b<tg imbrobifi«

ren, bie(»eniger nieberfa)reiben, brueten laffen nnb öffentlich fbielen.

©ien xft — 2>ant bem ttmf^»nngeber jebn bi« j»ö(f lefttenjjabre —
glüdlicbemeife biel »eiter getommen, al«.bag e« noebmit einigem

baltbaren örunbe bnreb eine galobbabenfibillige ©lüette getöbert»erben

tonnte. @o reaction&rer 8nacbroni«mn« nnferer ©Ubung«gef$in)te

gegenüber, bie^anb in ©anb mttbem ©einleben unferer ©tabt get)t,

muß mit aller Gntfcbiebenbeit gnrücfge»iefen »erben. —
2)er feinerjeit bielgerübmte ^tefige Clabierlebrer unb ©irtnofe,

2. SR* bon ©octlet, gabein„leftte«€oncert" mitjtoeiberbebentenbften

(51abier»erte gr. 6a)ubert'«, ben bierbfinbigen ©ariationen Dp.

2b, unb ber ibm (bem Soncertgeber) ge»ibmeten großen unb bebten

3)bur*€5onate. Xußerbem tarn btemerbfinbigea>öb(er'fd>e tpbanta-

fle über Xbemen au« »Ztü* jnv Knffübrung. ©er feiner 3eit gelebt

unb genügt, bat e« für alle 3eiten. ©ie« al« bielbeutige« 3bf$ieb«'

»ort an ben (Soncertiflen. ©ein ©obn, $ ein rieb bon ©od (et,

unb grl. gannb&tauffer »urben bei biefer Oelegenbeit al« iüngfie

33flünge biefe« $äbagogen borgefübrt. „Äur immer fortarbeiten."

3)ie« »ar 8Wenbei«fobn'« flereotbber »atb gegen atte ©erbenben.

3of ef ©erffel, ber f$on früher in b. ©1. bon mir gefebilberte

$iantfl unb Contyonift, gab in einem felbftfifinbigen (Soncerte neue,

fbreä)enbe groben feiner ebenfo reiben »ie feinen ©ilbnng. Gr fbielte

©eetboben'« (S«bur*Xrio Ob. 70, Wr. 2, beffen $bantafie Ob,

77, bie 9moü«©onate (Ob. 42) bongr. @<$ubert,brei <S.$op\tC*

febe Stuben ((M Ob. 12), Rondo briUunt in <S«bur (Ob. 62) bon <L

8R. b.© e b e r unb j»ei tleinere Sonftüde (Andante aostenuto nnb
Rondognuaoeo) eigener Arbeit 2>ie ebenangebeuteteu©or|üge feine«

Starfteüen« unb ©Raffen« »iegen fcb»er in geiftiger ©ejiebnng nnb

finb entfd)eibenb für ben (5n(turjnjtanb ber tünfUerifä}en ©egen»art.

€cit icb 2)erffe( auf öffenKicbem ©oben juleftt begegnet, büntt e«

mieb, a(« gingen biefe rübmen«»ertben (Sigenfcbaften aueb mit einer

jeren unb Rareren Slabiertecbntt .^anb in ^anb. Ob ibm ba«
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flänjliäje ttmfd)tffen Jener einigen ßdrenbcn Wippt jemals gelingen

»irb, bleibt inbeß fraglich benn er jltylt ni$t me$r 3a ben 3üngflen.

3ebenfaff« »irtt aber bie ganje &ünfilererf$einung 2>erffel'« in

gleicb Wem (Stabe aä)lunggebietenb, wie anjie&enb. ßrfterc« cuetdjt

fie buref ben gründlichen Gruft feine« ©treben«, leitete« bur$ bie reiche

SRitgift an angeborener ©c$b>fer- unb 2>arfteuuna*fraft »ie an ent-

ft>reä)enber ©Übung. Derffel m3$te in biefer ©epefmng eine©pe-

cialitfit genannt »erben. —
©$licßli$ regifirire ic$ noa) bie$oncerte j»eier »eibli$en $ianiflen,

nSmluft einer grl. $aulinc gtc^tner unb ber öefa)»ifler 9Ral-

n>inaunb<Earolina£ifc. <5rflereifiau«$rofcfJor<pirl$ert'«, bie

Beiben festeren ftnban« $rofeffor'3)a<$«
T

« ©ä)ule am^ieftgenGonfer»

batorinm hervorgegangen, grl. gi$tner »ar bor et»a 3a(re«frifl

bie bebeutenbflc tyrer (Slaffe. 8ua) bie ©ä)»eßeru 2ife nahmen bor

cttoa jwet bie brei Sauren in ber Prüfung be« Gonferbatortum« eine

ncnnen«»ertye ©teile ein. aber gefömeibige Xedjnit allein berechtigt

no$ ebenfo»enig gu Bffentli^em auftreten al« ein tabellofe«, foge-

nannt clafftföe« Programm. 9tac$ frier ifl anf ben oben angeführten

SReubcl«fo&n
,

f$cn3lu«fi>rtt<$ mit allem SRaäjbrucfc jurüc! ju ber-

»eifeu. — L.

»erlitt.

Äu« ber nun »teber froefrgefrenben glutfc unfere« mnflfaliföen

treiben« ragt ittnää)|t ba« Goncert hervor, »clä)e« grau Clara
©cfrnmann in ©cmetufä)aft mit$rn. ©tocl&anfen gab. Grflere

ftuclte ba« 2)moa*Xrio von «ob. ©cfrumann (unterfififct bnrefr

nnferen trefflichen 2) e 9b na unb einen Hamburger Gettiften, $cn.

<§egar), ©eetfroben'« Variationen in Gmott unb Heinere ©tüctebon

G&oj>i«r §ä)ubert unb 3Wenbcl«fofru. 6a »ar nad) langer Cut*

befrrung ein botobelt »ofrltfcuenber Qenuß, bie äünfUerin ju (tfren,

unter beren $&nben bie Harmonie lebenbig »trb, bie ieunfi in reinfter

Seife balb emfi finnig, balb feurig tönt. ©irtuofen unb ©irtuoflnnen

fliebt c« »ofrl, bie ü)r »eber in Der Xedjntf nod? in ber allgemeinen

Suffaffung naä)flefren; von allen aber unterfReibet flä) Clara ©<$u-
mann bur$ ben froften örab muftfalifdjer Snncrticfrteit, welche ifrren

Reifungen ba« ©ej>ra*ge be« begnabeten ©cruf« giebt — $err ©tocN

b aufen fang j»ei in Goncerten fonfl ni$t gehörte Sieber von ©ä)u-
bert: *3Ut bie Seier« unb „Salbe«na<$t", unb bie j»ölf Sieber be«

GicfrenborfHajen Sieberlreife« bon Stob, ©efrnm ann in j»ci $a*tften.

2>ie f$»ierigc Aufgabe gu IBfen gelang in gleicher Seife feinem Organ
»ie feiner fünftlerifä)en EarfUflungStorife , inbem ba« erflere nirgenb«

Uebermübnng berrietfr unb bie ledere e« berjianb, bie Gigcntfrüm-

liefrteit |ebe« cinjdntn biefer ^nfammen^anglofen Sieber geltenb )u

machen. Hm Seften gelang i^m bie« bei allen ben ©teilen , toela)e

burdj Äudbmct unb ©timmlage bie 8n»enbung feine« bejaubernben

. mezza yoce gefiatteten, toS^renb überall ba, »0 e« ficj unt bramatif^e

Betonung ^anbelte, toiebefonberabei bemi»ffialbe«gef^r&cb-,eine (oiel*

leid)t beabfic^tigte) getoiffe3nYÜct(altnng auffiel. 3^m fottol toie grau

©((umann «ourbe begeiflerter Seifafl )u X^eil.

Gin ungtüdli$er gatt, »obei flc^ grau ©^n mann ben Ann
berichte, vereitelte ^reSOtittoirfung in einem g&eiten mit ©rn. ©toef*

Raufen beabftc^tigten (Soncerte. grau b. Sronfart trat für fte ein

unb mußte ba« publicum jugleic^ für ben ©finger fd)abfo« galten, ber

in golge ^lü^lic^er 3nbi«^ofition mitten im gtoetten ober britten Siebe

abjubred)en genötigt »ar. SBie mir berietet »irb, ertoarb fic^ grau

b. ©ronfar t »Srmfien »eifafl.

3>te ©oir^en für ÄammermufW, gegeben bon grau SWüller*

«ergrau«, «obert ftabeefe nnb ben öebrübern SWüller f$lof»

fen mit einem genugretc^en «benbe. 2)ie ©erenabc Dp. 8 bon Seet-

^oben nnb bie Äaijec»granj*8ariattonen bou ^a^bu boten beu

ibrüberu Gelegenheit, ben «ei^ i^re« ©unbe* auf« Weue bejauberub

|u offenbaren, ftobert 9tabecte fhielte mit bem (Sefiiften Seet*

^oben'a ©onate Dp. 102, »r. 2, ein »enig getannte« reicht XBerf,

nnb bie ©abier^artie ht »ubinfiein1
« (Slabierqnartett Dp. 66 in

burgau« trefflicher Seife. 2)a« le^tgenannte Oou« fpiegelt feine«

©ä)b>fer« (Sigent^ümlic^teit auf« Weue beutlra) ab : gigantifc^en An-
lauf unb mangelnbe ©tetigfeit |be« Silben«, fömungbafte Xl?emataf

oberflSc^licbe »enoenbung (in biefem Serie burc^ ba« ^Saficje unisono

ber ©treic^infrrunente befonber« auffattenb). 3e Heiner ber Stammen
ber gorm, befto boOenbeter »eij er ;u Waffen, ba genügt eben bie (Sr*

finbung be« SRotib«, ber ©life ober ber ©onnenflra^l be« mufttalifc^en

©ebanfen«, bie tym beibep 3)ienflen flnb ; je »eiter bie Orenjen,

befio matter fc^einen fie beleuchtet

3m herein mit g ran 1 © enb el gab eine junge ©ioliniflin grl.

Charlotte 2>edner aui Ungarn ein (Soncert, in »elo)cm fie ein

©irtuofenflüct bou ©ieuxtemp«: lezArpegez, SÄenbeUfo^n1

«

©ioltnconcert nnb eine 3$antafte über ungarifc^e ©olf«lieber bon

Kemenbi fpielte unb bamit be»ie«, ba| fie biel ©ic^er^eit im Auf*

treten, eine gute ©ogenfityrung unb geläufige ginger befi^t. 3n un«

güufligerem Sichte erfa>ten ibr £on, im aüerungünfügflcn i^r OkfySr

unb Sactfinn, »elc^e in tyren Heugerungen fo»ol bem begleitenben

Drfyfier al« auä)bem mufifgebilbeten Steile ber3u^5rer fc(»ere Prü-

fungen bereiteten. Xroftbem »urbe brr jungen 2>ame groger, »ieber«

Wolter ©eifaü gefpenbet, eine X^atfa^e, »elcbe j»ar fi$erii$ nur beu

©emü^ungen ja^lreic^anirefenbergreunbe jur Safi f&üt,beiberfo auf*

fSüigen UnboHtommenbcit ber Seiftangen aber niä)t« »eniger al« trau-

rig erfc^einen mußte. 3Äan fpra$ bon einer 3nbi«po(ltion be« grl.

3)ectner unb bag fie in einem neuen Concerte fi$ bort^eil^after jeigen

»erbe; e« fott mic> freuen, »enn ic^ nacb bemfelben ein freunblic^ere«

Urteil ffiHen fann. — ©err grauj ©enbel jeigte P4 im ©ortrage

be«©ect$oben'ftycn<£mott»<£oncert«, (leinerer ©tttde bon ©c^u-

mann unb eigener (Soutyofition unb ber aa)teu ftapjobte bonSif)t

al«9Reiüerbe«3nßrument«; feitbem er (ierni$tge(8rt »arb^at feine

Xec^nit unb feine Äufjaffungbebeutenb an «u^e gewonnen unb^atere«

gelernt, überall tünftlerifö %n »irten; am Ola'njenbflcu erfc^eint feine

Seifinng, »0 flu) feine außerorbentii$e, burc^ Cleganj unb Äraft gleich

^erborflec^enbe tec^nifc^e©egabung offenbaren fann, »ie in ber bon tfcm

componirteu »©e|ten*©tubie- in ©mott. @(fidlic^er»eife flrebt ©err

© e n b e 1 , »ie er burä> ben©ortrag ber anberen genanntenSerte ^inlSng»

lieb bewie«, bennoc^, ba« Seußere bem Suneren bienfibar ju mad)en,

nnbbe»5^rt babnrä) ed)ten mufifalif<$ctt©eruf. ©eibem großen ©eifafl,

ben erfanb,»arnut jubebauern, baßerbon^)enfelbengef))enbet»urbe,

»elc^e bie Scifiungen feiner (Soncertgenoffin gefront Ratten. — ,©on

grl. (5rna©teinbag<n hörten »ir Sifjf« w9RignonM, mit fe^r

fä)9nen9Ritteln unb auf ba«©orgf&ltigfle nuancirtem©ortrage gefungen

;

ber ©enuß »fire bottfommener ge»efen, »enn fie fia) imiSinjelnen bor

einer getoiffen übertriebenen ©entimentalitSt me^r gehütet ^atte, »elc^e

Goethe« »©^fung« unb bie £if)t'f$e 3üufiration fo leicht ju

einem tranfyaften ©ebilbe machen tann. 3>ie Sifjt'fc^e ©ortragebe*

)eiä)nung «Ueberfpannt- fott boc^ »ol niejt im©inne be« getoitynlic^en

©praebgebraue^«, fonbem »ie »mit <5rtafe*, ober »entrüctt* auf-

gefaßt »erben.
(60)ltt| folgt.)

Sit«baben (©$luß.)

Cinen anbern9Raaß|iab muß man an bie Ouartettcom^ofitton an-

legen, »elc^e $rn. ©one»ift jum ©erfaffer frat. S%enb »ir in

»äff einen routinirten 2ed>niter, einen erfahrenen „^robifor^erlennen

muffen, ber fia) in ber 9tyot$et*be«£unfimatertal« imginßern)ured)t-

finbet unb mit ©id)er^eit bie aWifd>ung«ber^Sltniffe trifft, ^aben »ir

in ^rn. ©one»ift boc^ nur mejjr ober »eniger einen 3ünger

gefunben, ber mit loben«»ert^em Gifer nnb einigem Crfolge ©erfuc^e

maäfL 9lic^t«befio»eniger »ar bie (Sompofttion be« $rn. ©one-

»i^ fa)on bor tyrer Huffübrung ein ©egenfianb befouberer Änjie-

(ung«(raft, ba e« bier allgemein betannt ifl, baß biefer Ättufiler eine

Optt )ur *ffeutli$en«uffw)rung in briugen bemüht i% 6« iß immer
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bon Snterefte, tor einem großereu $robuete ein Heinere« beffefbcn Au-

tor« tennen gu lernen, um f«b fo bequemer in feiner jRitbtung unb

unb feinen Anlagen }ure$t)upnben. 3ut8rbcrp begegneten wir $rn.

©. auf einem anPanbigen©cge; e« ip freutjutage für gcwitynlub ui«bt

ber (Sfcrgeij ber Somponipen, p<b in einem Duartett ober überhaupt

in ben fogenannten clafpfeben gormgattungen ju terfneben. ©$on
biefer$erfu<b ifl to^er ancrtennen«wertb. Senn man au<b betennen muß,

tag ba« ffiert felbp fco&eren Änfprütben nic^t genfigen tonnte, fo fott

bamit teinc«weg« eine ©pifce abgehoben ober ein Ctreben fccriefet

Werben. 2)affclbe fann unb foU toiefmc$r angeregt werben, ba bie auf

ber Oberp&tbe Hegenben SWangel erfennen ließen, bog *Ri<bt« fcerloren

iß, Wol aber, bog bi** ber unparteii[cbe
N
8catb competentcr, namentli$

a*P&etif<b gebilbeter €a<btunbiger fcom gfinfligem (Sinfluffe fein fann.

(Einzelne 3bcen unb melobifibe SERotite finb fcorbanben, Wa« febon eine

$auptfa$e ip. ©ei üppigerer priematiföcr (Entwidmung Wtten fle

aUcrbing« fciclmebr im Wclicf pe^en tonnen, ©tatt aber bur<b $«*
tbeilung in bie tcrpbictenen 3nflrumenle p<btbarer, tfaretberfcorftutre»

ten, fcctfebnnn.mcn fte im ©egentbeif gu bunllen, trüben SRaffen nnb

c« würbe barau« crp<btli<b, baß tiefe Äenntniß ber regten ©efHmmung
ber t>erfä)iebenen ©aiteninprumente ni<bt gerabe gu ben ©otjügen be«

(Eomponipen gehört. 2)ie gorm ift wol im (Sangen feftgt^alten aber

fle ifl nc<b ju febr bloße« Qet fip, gu nadt, Watyrenb Allongen, an nnb

für pcb bübfebr gur Ungeit parabiren. (5« feblt ni<bt an bfinnen Sängen,
;

an gepfropftem $atbo« mit wenig Xiefc unb an moberner ©entimen»
j

talitft. BKe« ba« nun Hingt re<bt jcbUmm unb ip c« bo<b eigentlicb ni<bt;
J

ba« fcom (Ecmponipen ©eftbaffene ton routinirterer $anb an bie rio}»

tigen ©teilen gehoben, etwa«mebrge3ffnet unb entwidelt, würbe bem

©erleben eine fcicl beffere Xaifle geben. 3)en bepen (Sinbrud frin*

terlicß ber erfle €afe beReiben. —
2)er Qefang war re<bt würbig reprSfentirt bnr(b $rn. ©or*

<b er«. 2>iefer €fiuger muß im SBcrcty be« Siebe« aumSblig ber Sieb*

ling be« Goncertpubliciun« werben. €eine anmut&enbc Stimme unb

natfirlicbe Sonbilbung, in ben mittleren Sagen icbetjgwange« embebrenb,

feine ä^aratteripit, naio bem$ergen entprSmenb unbbennoeb a*Pbetif<$

geregelt, macben tyn un« tor ftnbern werib. Cr gab brei Sieber:

»%fraM fcon ftubinpein, «©ibmung« fcon &<bumann unb «(Erl-

lönig* fcon fBcbubert 3n ben beiben lederen tonnte er (eiber gu

feiner regten ^elbpSnbtgfeit gelangen, »eil bie Begleitung ju benif«b

auftrat, «ußerbem fpielte ^eir ©onetoift noeb bie Monate £)*>. 11t

tt>n$eetbo*fn,unb Lobte man mit «eebt ba« Qeb£<btniß be« Concer*

tauten, ber ba« tielbefprccbene SEfcxt au«nenbig hielte. S)a««aff*
{(beXrio »urbe ton ben $rst. ©one»i|} (<5latier), ©albe netter

(Cioliiie) unbguib« (tiolencefl) ausgeführt. 3m Conetöi^*««
Duartett trat nreb 4>t. <Bcb«ile (^iola) ^raju. 2>iefe betannten

tficbligen Äünpicr UJpen tbre Hufgabe mit ©rnp uub Eingebung, be*

fonber« 0>klte «oneteij ben Ctatrieqrari im« äfften Xrio an*

crtcnnen«n»ertb- —
«uf utiferemXbcatet ip bie ©rfebeinung neuer Opern immer mit

Parten @cburt«fee(en texbunben. SWeipen« ip ba« Äinb tobtgeboten

ober fiirbt am erpen eeblutfen. Unfere jfingPe SDptx jeboeb, ^2)ie gee

ton <Slt>ev«Wr cow^nirt bonör npÄeiter bat bi« jefct toenigpen«

V*cn ^ttetmal bionen aebt Sagen bie «retter betreten. 2>iefe Oper be*

banbeit ein Sbtma, pari »u »em?e<bfeln mit Lorelei- ober «Unbine-,

2)«« Streben be« CLompenifUn ip ein ebrenwertbe«, aber |»if«ben

eueben unb ginbea ip eine Älu(t ßnr nabren Tonmalerei, bie er

iMrfuibU feblt tym Wak>etat unb Äraft, tiajdne über bie Mittelmäßig-

Icit bertortagfnbe muptalrfcbe Öebanten pnb eben nur einzeln, bie

toocaie SDaxpeUnig trirb btueb eine im öanjen trenig (baralteripif^e,

^iupg itoedlofe. nnermfiblitbegigtivirungauf barte ^robengepeflt, unb
ba«ÄL»ert in feinet Totalität bat ni<bt« Crtoecfcnbe«. Unterben 2)arpel»

lern, bie ba« ju «attenbenbe in ber Oper glfidlia) b«au«fanben unb
gej^idt an bie Z^ttpx pellen terpaitben, oerbient ©r. ©or<ber«

(Ä«tur), ein toortreffli<ber lbrif<ber Xeuor, fotoie grau Bertram
(SR e e r f e e) ebreniwtt ertoä&nt ju werben. F. L.

SBeimir.

©epatten &it, baß i<b an bie 6pifee meine« erpen ©erk&te« im
nenen 3abr einige« €tatipif(be Peüe, benn „SaffUn" obertoielme^r

»£iffernM fpre<benl Son ben 158 Stellungen im (Sroßber)ogli(ben

©oft^eater lamtn auf bie Oper 48, auf ©ingfpiel unb fJoffe 3% anf

(Soncerte 5. 9^eu waren 8 Opern unb 6 ©ingfpiele unb $offen. 3)iefe

2)arpe0nugencrforberten: 78<£lat)ier*, 14befonbereOr<bePer«,unb246

Cborproben. ^Sobengrin* ma<bte am 26. 2)ecbr. in ber Oper einen

wfirbigen 9ef4(nß, nat^bem toorber «3)on 3nanM
, »©trabella« unb

w^emaniM gegeben worben waren. Son eiW&bnen«wcrtberen(Soncert'

aufffibrungen im toerfoffenen 3abre wüßte ic^ iRicbt« Wetter ju mel-

ben, al« baß ba« toon ©r. Uli mann lange »orber angetfinbigte

$atti«$oncert niebt gu @tanbc tarn, weil er ben Ißrei« be«(Soncert*

faale« }u bo<b f«nb. ffielcbe Oenüfte wir bnreb biefe algcbraif^en

Differenzen verloren boben, tonnen wir (eiber nitbt genauer ermeffen.

3n bem üblieben 9leujabr«concert am <9roßber)ogl.^ofe
hörten wir bie *2)ame fiobolb* Don «einedc unb ben@(btn§fa^ ber

<S«bur-@vntpbonie öon $abbn. 2)ie Ferren (So ßmann unb Ä«m-
pel fpielten in gewobnter Seife febr »oi}figli<b; örßerer ließ in einer

$b«ntaflc über äRotiöe an« bem »Starbier* t>on @ertoai« r Sefcte*

rer in einer ^po^r'f^en Bearbeitung 3Wogart'f(ber Xbemen 9Kd^t«

Don bem termiffen, wa«man toonfobertoorragenbenltfinplern gnforbern

bere<btigt ip. 2)ie unget(feiltepe Sufmertfamteit fcerbtente inbeß SDefi«

r^e 9rt6t, Welche eine Arie »on ©anbei „Lucia eh' io piangau

jwei SWajurta« ton S b o p i n , 9tonbo au« M(£enerentolaM ton Ä o f f i n i

unb fpanipbe Sieber mit einer SKeiperfäaft tortrug, wel<be Wie« in

(Entlüden terfeftte, grl. ÄrtAt ift jebenfaU« eine Wngerin erpen

Stange«. Obwol un« ba« ^timmmaterial ni<bt ben berrltcben pnnli»

4en 6cbmel}, ben anbere ®efang6t>irtuopnnen jum Xbeil bep^en ober

befaßen, )u fcabeu fibeint, fo ip boc^ bie te^nifo>e 9u«bilbung unb

3)ieip«rf(bap unb ber tiefe feelcntofle Vortrag fo bebentenb, baß man
grl. 3rt6t mit «e*t ju ben gefu<btepen <8efange«gr6ßen )&b(t 8bet

niebt nur al« große Sängerin lernten wir biefelbe aufri^tig ^0(b*

f<bfifttn, fonbern au<b al« tor)figli<be S)arpefietin anf ber Sfibne ten»

nen. ©oraflem ifl e« bie (5tnfa<bbeit, 92atfirli<bteit unb ©abr»
beit,we(4e ibr €piel Wobltbuenb au«)ei<bnen. ©ie gab bie Wlaxit

in ber gleichnamigen Oper 2)oni|ctti*«, bie »oftne im *t©«rbier-

uub bie SRargaretfc in (9 o u n ob'« Mganp. M 2)a« feit lange trofc ber er*

booten greife nitbt fo^ablreio) terfammclt gewefenepublicum ließ foWol

ber tirtuofen Ca'ngerin al« aueb te* vortrefflichen ®o>aufptelerin «Oe

Qcrcibtigteitwibcrfabren, unb war ber (Erfolg ein in ber £bat fo glan»

ienber, wie er ^ier in ben legten 3abren ni<bt torgetommen fein birfte.

2)aß neben einer folgen JtflnPlerin nnfer ein^eimifa)e« Opernperfo»

nal bi« jum (Ebor berab 90e« aufbot, um ibr wfirbig gur ©eke |upe-

ben,ipnatfirüo>. 8orjüglt<be«Sobterbienenbie^. Vctff ert, Änopp
unb SJHlbe, weiter lefttere inbeß bie Motte be« «Barbier" wegen ftu»

nebmenber ©eifeiteit f^ließli<b an $rn. Xbeelen an« Seipjigfiber*

laffen mußte. 5troft feine« anfpreä>enben €piel« tonnte Seötenrjc»

bo4 in gefänglicher ©inP^t mit ©r. b. SRilbe in teinerlei $inp<bt

conennhen.— *. ©. <9.

3c^ erlaube mir, Sbnen auffitauf* in aller Jtürje über bcuGttfbrnd

ju beliebten, Wellen Soltmann'a neue © bur»0nmpbonie auf un«

matye. Kacb ber bfiper rbapfobift unb t«glri<b «roßattigen »trtung,

welken feine '£>m*ü'&pinpfa™t hinterließ. Waren wirtcrwunbtrt, in

bem ueuen ©erte einen (eiteren Sebemann tennen \a lernen, b«r im

traulichen Streife barmlo« top nnb fo^mottt unb p<b fd>lceglic^ tn einem

anmutbigen 9tunbtan§e geben Ifißt. Äßcrbing« entpebt bur* gu fiber»

wiegenbe« ^eroorbeben be«Xan3<bosatter«eine rbbtbmifcbe (Sinfdrmig-

teü, bie bem öanjen ni<bt gerabe fSrberlio) ip. ölciifr ba« jweite
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SRoti* be* erften €afce« bringt un« f$on biefelben 9tyot$men tote fpS*

tcc ba* gtnate. 2>a« borauf folgenbe Hflegretto enthält ein ungemein

liebliche« j&btma, fo anfprnd)*lo«, feie et ein Junge* 3Hfibd)en nid)t un*

föulbtger für ft<bfma.en tann, bagegen vermag bei ©taccato-SRittelfatj

in bemfelben melobifö ntc^t ju befriebigen unb ma$t im 3nteteffe

reiferer Äbrunbung bie (Binfü&rung eine« jtoeiten ©egenfafee« fe&r

frünfd)en*frert&. Siel reifer unb bebeutenber tfl bie (Srfinbung fofrie

bie contrafhrenbe ttufßcQung unb Verarbeitung ber SRottoe in ben

lefcteu ©afcen. <S« fratte ttietteity SWandje« nod) etwa« anber« gefaltet

toerben t3nnen, bie eine brcitactige «Periobe j. S. bat erfrag re<$tXrofcige«

unb äede«, bo<$ ba«@anje maä)t einen unleugbar abgerundeten, $ette-

ren unb crfrifcfcnben fönbrud. Äu<& bie Snftrnmenttrung jeigt ent*

fd)iebenegortf$ritte. Oboe unb Klarinette finb mit befonberer Vorliebe

befanbelt, ba« SIe<b iji fefcr bi«cret benufct, $ofaunen u. 9L finb gar

nid&t&ertocnbet, unb bie ganjeZulage fcaUngein&eit unb 2)urä)flc$tigteit

gewonnen, 2>er fcomponifl würbe uaäf bem gtoetten unb legten @afce

ßürtnifö gerufen. — 3<$ tann btefen Keinen Vertat nity fließen,

ofcue ju erwähnen, baß in bemfelben (Soncerte Sagner' 9 gaufi*Ou*

fcerture unb fein „Salfyrenritt" , uub jwifd)en biefen beiben Serten

(Sind'« 3p(igenten*Ouoerture, fa'mmttiä)eSerte exaet unb f$wung»

feett, ausgeführt würben. . . . . j.

SRorgeä am Genfer €5ee.

$ier würbe am 19. danuar b. 3. ©aöbn'« „©c^öpfung" unter

ber Scitusg be« $«• griebri$ föefrberg, ehemaligen €tyü(cr«

be« Seidiger Gonferfeatorium« , auf eine fe&r gelungene Seife ju

©e&8r gebraut, Sürbe felbftin einer größeren ©tabt eineejrenbe «n*

«ttennung gegenüber eine berartigen Aufführung $flu&t fein, fo er*

fdjeint e« mir noä> tnefyr geboten, berfelben in 3&rem Statte ju geben»

!en in Anbetraft be« toenig günfligen jfcerrain«, auf freiem fle ftatt*

gefunben, unb ber ÄrSfte einer ©tabt toon breitaufenb (Stnwo&nern.

2>ie größeren Xonfäöpfungen bergroßen beutfa)en SWetfter fuib (ter

feine«weg« fe&r betannt, unb fyaben mit bem &errfä)enben <&efä)made,

ber no<$ immer 9tof ftnt al« bem dieu de Tharmonie (!) ^ülbigt,

manni$fa$ gu tampfen. 2>ie Orunbbebingungen für eine gute <5&or*

auffü&rung Waren gtei$faH« erfl ju föaffen, ba fiä) **• fcor wenigen

Sauren imtfltalifc&e Äenntniffe teine«weg« einer allgemeineren Ser*

breitung .erfreuten, $err ttejbtrg, ber al« geföfi&ter 2Rufitle$rer

nur fpätlid)e SOTirßefrnnben fein nennen barf, M biefelbcn mehrere

3a^re (tnbnr^ mit anertennen«toürbigemÄun(ieifer jumOpfer gebraut,

um einen refrettablen fi|or ju {Raffen unb mit tym ÖEoncerte |U ermög-

lid>en, bie bereit« bie Slufmertfamteit be« Saabtlanbe* ju erregen be-

ginnen. SKöge feiner JBemü^nngen, für unfere großen SWeifler in ber

grembe Xerrainju gewinnen, be9^alb Jier mit c^renber Sud^ei^nung

gebaa)t
:
»erben, F. D.

steine 2titnn^

Centerte* Srifen, CngagemenU.

•—* SWarto Äreb« i(l für bie na'^pe ©aifon in Sonbon en*
«agirt.

*—• grU Saledcat). Raciu* fang in äBnigtberg in ei*

nem SoWtiätigteiWconcerte wer lieber au« ©Hubert'* «Sinter-
reife" mit maaßöoUem Sortrage unb eine »offini'f^e ECrie fofrte

einen ^©iciliano" ton $ergolefe mit glänjenber unb gef^macfooüer
2e*nit. «bolf Senfen jeic^nete fit^ fy«beiburc$ meijier^afte« «c*
com^agnement au«.

*—* ^iemann unb grau Sertram-SWaber gaftiren in

9Rain)
r ^rl. Succa in $ annober, grl. Ärtdt in ©erlitt, fro fle

beiläufig tn ber «9?aa)tfranbterin« jieben fLtyti i^rer Partie trän««
^onirte.

*—* Rrl. IM 4 1 m a ö ift oon ber großen D^tx in ^ a r i « enga*
girt, für bie erpen 3a(?re mit 36(KX) gr., für ba« Dritte mit 48000 gr.*—* 3)er Stolinöirtuo« @ji per concertirt in Ar af au. SWan
rü^mt Seid^beit unbföeinbeit feine« jeelenooftea^on einem fyaxäjt a'c^i

flaoif^er $oe|ie angewehten @piele«.

iöufthfe/lc, 3ufrü^rungen.

•—• 3nbentoon@ftt$er«t* in 3n«brud btrigirtenConcerten

tarnen u. %. &$umann'« $^antafieftücfe für (Slaoter unb <£tari«

nette fotoie btffen Ouoerture über ba« $beinn>etnlieb unb mehrere &e*
ber toon Ä. granj jur %u«fü^rung.

•—* 3m fünften atabemifäen (Soncerte in 3ena, in »eifern
Äbert'« (Solumbu«|pm^onie jur«uffü^runa tarn, fpielte grl. 21nna
9Ke^lig$)ummer«^ moü*<aoncert unb 2 if i Vi gauflttaljet.

•—* 3)ie jfreite ber in 3ena öon ben £r. Soßmann, Ä5in-
pt\ unb 2 äffen oeranftaltetenÄammermufltfoiröen braute am 21. t>.

SW. ©4 u mann'« 2>mofl^Xtio Op. 64, ©^uberf« Sbur*£riD
Dp. ^9 unb eine Stolinfonate t>on S a $.

•—* tMml3.3anuargab§ Otto Xürte in3n>tcf au jumSeßen
be« Sürgerbofpitalfonb« emSoncert, in meinem ©^umann'« , »2)er

föofe Pilgerfahrt" unb S e e t tf o ö e n'« (£ bur-@ömpionie jur Aufführung
tarnen. 3)ie ©oli in © dj u m a n n'« Serie »uroeu oonben SDamen $ g *

ner uub ©^euerlein, toon ©rn. Siebemann am tteiftig unb
^iefigen Ära'ften gefungen.

*—* 3m eierten «bonnement*<5oncert be* #oford)efler« in

(Särl«ru(e tarnen am 27. ».SR. jur $lnfjü$rung Seet^ooen'«
a^te^tympbonie uub @<^uman n'« «>JWanfreb." 2)te $olpt'f$e 3)t^-
tung in Unterem würbe oon grau Sänge unb ben ©^. ö^neiber,
©eortent unb 9tebe gefproeben, bie ©e(änge bura) SKitglieber be«

Pbil^armonrf^en Seretn« ausgeführt.
*—* 3n (Slfierwerba »eranftaltete ©eminarle^rer 2efc»

mann eine ©oir6e, in weiter er (Sompofitionen öon 3Äojart,
©abbn, Söoielbieu, Äreu(jer, Seber u. f. fr. mit Doppeltem
<@treicbquartett unb mer&Snbigem (Slaoier fofrie mit einem gemtf^ten

(Sbor gu ©ebör braute, ein frenn aud) teinenfatt« mit bem SWaßpabc
größerer ©täbte meßoare« boc^ immerhin tnfofern erfr&bnen«frert^e«

Unternehmen, al« au^ in tieinern Orten babur$ ber 0tnn für Sunfi
me^r uno me^r angeregt nrirb.

*—* 3n einem am 19.t>.37t.im$oft$cater )u9Reiningen jum
©eflen be« Sittfren« unb Satfenfono« ber jpofcapeüe toeranßaiteten

(Soucerte tarnen jur Slujfü^rung: 5)ie Ouvertüre gu «Senetenuto

(Settini" »on S e 1 1 i o j , bie Oeean* Öomp^onie t>on $t u b i n ft e i n , brei

$aß*£ieber oon 3- 3. Sott unb »3m Salbe", Ora)eßerpt>antafte *on
2> iu p p e r t. äKit Sittuofenleifhingen betbeiligten fi(^ bie §§. 4 a b i *

ftu« unb @itt, ber in $rag feine #u«bilbung erhalten ^at, mit @e*
fangoorttägen grl. Sanbruf^ unb ^. Äö^ler.

*—* 3n S armen braute 9)iufttbitector 51. Äranfe am
4. b. 3)i. mit ben bortigen ©efangt>ereiuen ben 137. $falm »on Ö.
gr. Stifter, ferner eine eigene Sompofition für jfrei ftanofoite uub
Serte öon @4umaun, Seet^ooen, SWojart unb @po^rjur
Aufführung.

tteue unb neuemAubirte ©per«.

*—* 3tt SW Ana) en tarn Sa gn er
1

« «gliegenber ^onfinber«

jum jfreiten SWale am 5. gebruar bei überfüütem ^paufe jur Aufjü$*
ruug.. Saguer btrigirte mapt felbß, fonbern g. fiaa)ner.

3uö;et4nungettj 6eförberungen«

•»• 3. 9t a f f bat in 3) r e « b e n feiten« be« bortigen Sontfiuft *

leröerein« uub ber ttebertajel Sefreife au»jei(^uenber 5lufmert|amteit

ehalten.

|)erfonalnad)rtd)ten.

•«*-• Organift öottHalg in Xieffurt^ bei Seimarr

Mitarbeiter b. Sl., ifl 9lebacteur bei Orgeljeitung „Urania- im Ser-
lage ton &3rner in Erfurt geworben.

Crtpjigfr iTrcmbenlifTe.

*—* 3n biefer Socbe befugten geipjig : ^r. 3oaa)im «äff
au«Sie«b ab en,Vr.2)iufi£Oirectorö er u«V«imau«öaarb rüden.
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15 Ngr.

20 Ngr,

Fantasie f. Piano. Op. 316. 15 Ngr.
Ballade f. Piano. Op. 317. 15 Ngr.
Im Rosengefilde. Idylle f. Piano. Op. 318. 15 Ngr.
Fruhlings-Einzug. Ciavierstück f. 6 Hände. Op. 819.

Zwei Ciavierstücke. Op. 320. 15 Ngr.
Amorine. Bluetteala Mazurka p. Piano. Op. 321. 15Ngr.———— Rosenkronen. Drei beliebte Volkslieder f. Pfte transcr.

Op. 322. No. 1—3 a 15 Ngr. 1 Thlr. 15 Ngr.
Piatti, A-i Rimembranze del Trovatore di Verdi per Violoncello con

i ianoforte. Op. 20. 1 Thlr. 7 1
/* Ngr.

Capriccio sopra un tema della Niobe de Padni per Vio-
loncello >olo. Op. 21. 20 Ngr.

Richard»!, Br., .
w ibylle. Romance f. Piano. Op. 25. 10 Ngr.

Victoria. Nocturne p. Piano Op. 26. 10 Ngr.
Am Abend. Romanze f. Pfte. 10 Ngr.

Rotenhain, J., Deuz Mazuikas p. Piano. Op.57. No. 1—2 22VS Ngr.
Rubinstein, Ant., „Faust." Ein musikaL Charakterbild. Op. 68.

arr. p. Piino Mm. 1 Thlr.

Bebmölzer, J. E. t Drei Lieder f. Männerstimmen. Op. 45. No 1—

3

1 Thlr. 27a Ngr.
Drei Vaterlandslieder f. do. Op. 46. No. 1—3 a 10 Ngr.

1 Thlr.

Seifert, R, Auf der Alm. Idylle f. Piano. ' Op. 4. l?'/i Ngr.
Epindler, F., Volkslieder f. Pfte. Op. 73. No. 21, 24 a l7V,Ngr.

2 Thlr. 10
Vwei Psraphrasen f. Pfte. Op. 146. No. 2. 17 1

/, Ngr.
Schattenbilder. Drei Rhapsoden t 1 fte. Op. 153 No. 3

20 Ngr.
Drei Romsnsen f. die linke Hand allein. Op. 156. No.

1—3 a !2Vs Ngr. 1 Thlr. 7% Ngr.
Wehlet Ch, Barcarolle p. •Piano. Op. 71. 15 Ngr.
Behubert , F. L., Fassliche Anleitung im Claviersümmen zum Selbst-

unterricht broch. netto 7 1
/» Ngr.

Soeben erschienen im Verlage von Hol»« Ft>rls©raj in
Leipzig und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu
beziehen

:

Abt, Franz , Op. 206. Vier Lieder f. Alt oder Bass (Bariton) mit
Begl. d. Pfte. Nr. 1—4 a 7»/»—10 Ngr. "

Op. 286. Oybin, f. 4 Männerstimmen. Part, u. Stimm»
20 Ngr.

Ambros, A W., Op. 14. Fantaisiestück f. Pfte. 127s Ngr.
Bahr, F., Op. 61. Flocone de neige. Mazurka de >alon p. Piano.

12Vs Ngr.
Op.63. Fern von Dir! Melodie f. Pfte. 127» Ngr.
Op. 65. L'Amazone. 8 Polka Caprice p. Piano. 15 Ngr»
Op. 66. Souvenir de Kissingen. Valse brill. p. Piano.

177a Ngr.
Op. 72. Zigeuner-Caprice (ungarisch) f. Pfte. 20 Ngr.

Berens, H., Pensee fugitive p. Piano. 77* Ngr.
Bergmann, J. A., Op. 10. Kdyr mesicek spanile svitil. Chanson

bohdme. Transcr. p. Piano. 10 Ngr
BiUeter, A., Op. 11. Barcarolle f. Pfte. 77s Ngr.

Op. 18. Bei .
v onnenuntergang, f. Tenor-Solo u. Männer-

chor mit Begl. d. Pfte. Clav.-Auss. u. Singst 227s Ngr.
Op. 17. Hymne an die Musik, f. Männerch. m. Begl. d*

Orchester. Clav.-Au&z. u. Singst. 177* Ngr.
Chwatal, F. X., Die Kapelle von C. Kreutzer. Transcr. f. Pfte.

77» Ngr.
Genie, Rieh., Op. 139. Die Presse. HumoristischesLied f. vierstimm.

Männerchor u. Tenor-Solo. Part. u. stimm. 20 Ngr.
Gerber, Ch., Op. 9. Chansonette p. Piano. 77* Ngr.
Graf, CK, Op. 37. Fsntaisie polonaise p. Piano. 15 Ngr.
Grutsmacner, F., Liebesklage. Lied-Transcr. f. Pfte. 77s Ngr.
Hering, C, Op. 81. Am Walde. Idylle f. Pfte. 7VS Ngr.
Hiller, Ferd,, Ständchen f. Pfte. 10 Ngr.
Jelinek, J , Op. 32. Nocturne f. Pfte. 7 Vi Ngr.
Kalliwoda, J. W., Oondoliera f. Pfte. V/% Ngr.
Kavan, F., Op. 37. Souvenir de Venise. (Le Gondolier) p. Piano.

10 Ngr.
Kisch, J.f Ci-devant. Menuette p. Piano. 77« Ngr.
Ettl, J. F., Andante f. Pfte. 5 Ngr.
Xarkull, F. W., Op. 81. Zwei Romanzen f. Pfte. 127» Ngr.

Wehaelis, Ch, Capellmeister, Op. 61. Der Sänger. Galopp f. Pfte.

10 Ngr.
Op. 62. Elisen-Polka-Mazurks f. Pfte. 77s Ngr.
Op.63. Schramm, schrumm. Polka f. Pfte. 77, Ngr.
Op. 64. Grues aus der Ferne. Marsch f. Pfte. 5 Ngr.
Op. 65. Vive la Walhalla ! Marsch f. Pfte. 5 Ngr.
Op.67. Patti-Polka f. Pfte. 77» Ngr.

p. Piano. 77a Ngr.Veumann, F., Op. 32. Reverie pne'iique p. riano.
Pixie, IL, Romance sans paroles p. Piano. 5 Ngr.
Rummel, F., Impromptu f. Pfte. 10 Ngr.
Bchimak, F., Op. 20. Va se Caprice p. Piano. 77s Ngr.
Tersehak, A, Op. 73. Le Murmure du Ruisseau. Piece oaracterist.

p. Piano. 20 Ngr.
Op. 74. L'Attaque. Etüde p. Piano. 227s Ngr.

Veit, H. W., Op. 54. Frühlingsklänge. Impromptu f. Pfte. 10 Ngr.
Zwonar, J. L.,Op.40. Charakteristuches Tonstück f. Pfte. 127s Ngr.

_ jiofitifricfcr.
Soeben erschien

:

Das Büchlein von der Geige
oder

die Gruadmateriaüen des Yioliäspiels
von

Robert Burg.
Preis 6 Ngr.

Verlag von C» F. Hahiit in Le i psig.

Oratf »on Kesselt 64oaat in ?ti^jiß.



<£etp$ig, ben 17. 3e0xuar 1865.
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1 »trrtnilt* in «Wen.
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«. »*iffe » Jkrafti in WUafceltfta.

3nt«It: tteber ©ffan0«nnft »on «mna Geilet, <&wtfetnng.)- CwnCn*»
*«j (8ei*jlg, Statten, $ari#, »«Hn, ©«Unat, $aue). - Akt« 3rit«n|

(3onrnaffe*an, £agefgefi*i<Dte, tBerniif$te»). - 0ef6*ftf6eTi*t bei «Hfl.
2). IRnfifeeteiu*. — giteratiffte «»geigen.

«Ueöer äefangsftunli

Cmma 0etltr.

(üfotffefcnng.)

Der jefct in Sonbon lebenbe, befannte unb berü&mte ©e-

fangfe^rcr ffimanuel@arcia (®o$n), ben baß Unbeflimmte,

Unflare unferer gegenmärtigen ©efangßle^rart ben Mangel
einer reellen ©runblage berfelben Mar erfennen Iie§ # betrat

juerft ben 2Beg ber toiffenf^aftlic^en gorföung. Cr aerfudjte

nämltcb benÄe$tfopfmä$renb.ber2ongebung mit einem Keinen
langjlieligen ©piegel, ben er in bie btntcre »ac$en$ö$le ein-

führte, ju beleuchten. Die ^öd?fl intereffanten nnb mistigen
Äefultate biefer Beobachtungen mürben Don tytn fd}onl855 im
Philosoph. Magazin and Journal of Science yoI. X pag. 218
»eröffentlicbt. 2Bä$renb aber bie SMänner ber ffiiffenfdjaft

©arcia'ß 8eobadjtungßberfuc$e mit bem Ketylfopffpiegel fo*

glet$ nnb mit ben fünften (Erfolgen $u pat$ologifd>en 3»ecfen
benufcten, nahmen nnfere ©efangle^rer nur infofern 9?otij ba-
»on, atß fie biefelben o^ne Prüfung belächelten unb nnbebingt

Bewarfen. (Einige grangofen mieSJataille nnb anbere fugten
mol ©arcia'ß SBeobadjtungen ju oeröoflßänbigen, jebocfy ofcne

befonbere 9?efultate ju erzielen.

Diefe nachteilige SRefultatlofigfeit unb Untlar^eit ttieb

mid) felbfl an, biefeß@ebiet mflglid>ftgrfinblic$ unb erfööpfenb
jn erforföen, unb na<$bem id> midj biefem Drange meiere
3a$re auf baß ©emiffentyaftefie gemibmet, mar id> im 3a$re 186

1

im ©tanbe, meine neugewonnenen S?efultate in einem bei Sog
in tfeipjig erfäienenen ©c$riftd>en „Site* unb SWeueß über bie

Stußbilbungbeß ©efangßorganeß bon (S. ©eiler" ju ©eröffent«

litten. (Sß mürbe $u meit führen, I>ier nä$er auf alle $8c$ft

intereffanten nnb mistigen (Entbedungen einjugetyen, umfo*
me^r ba baß Cerftänbniß berfelben o^ne anatomifdje Sefdjrei-

bung ber ©efangßorgane unmöglich i(l. 9?ur baß Crgebni§
ber biß&erigen gorfdjungen fottbier infomeit befprodien merben,
alß bajfelbe einen Haren (Sinbltcf in baß SRaturmibrige unferer

jefeigen ©ingmeife gemärt, t>erjährte irrige SReiuungen unb
Corutt^eile miberlegt unb benffieg ju einer anberen, naturge-

mäßeren ©e^anblung ber ©efangftimme jeigt On Setreff ge»

naueren Sinbticfß bagegen betrank i^ mi^ baranf, auf mein

obengenannteß ©$rift$en 3U Dermeifen.

Die lonerjeugung ber membranBfen ©timmbünber be-

ruht auf ben gleiten afuflifd^en ©efe^en mie bie ber ©aiten

unferer Onflrumente; bie Cr^ö^ung ber IBne mirb bmd> grö-

ßere ©^annung ober burd> Serfür^ung ber Sanber fomie auc^

ourd) Serminberung ber fdjmingenben 9Raffe berfelben bemirlt.

Sei ben tieferen Ionen flnb n&mtic^ bie ©timmb&nber in i^rer

gangen Sänge unb ©reite in fdimingenber Setoegung, bei ben

^ö^eren bagegen nur bie feinen , fdjmalen Känber berfelben.

3e nac^ ber Klangfarbe ber ©erf^iebenen Jongruppen, bie mir

an ber ©efangftrmme tennen unb gemityntid? mit bem 9?amen

„Wegifler" bejetc^nen, ©erSnbert jid> in einer ber angegebenen

ffieifen bie I^Stigfeit ber ©timmrifte. Unmittelbar nacb einer

foleben Ceranberung jeigen bie ©timmbänber beim ©ingen ber

Sonleiter mit jebent ^eren£one nur eine größere Spannung,
biß bei bemUebergange in ein anbereß 9?egifler eineberSnberte

Hatigfeit beß Drganeß eintritt, bie Ö5nber mieber toeferer

unb bann aufß 9?eue mit jebem ^ö^eren Sone mieberum all-

maf|(i(^ ftraffer m erben.

©ol^er oerfdjiebener I^atigfeiten beß ©timmorganeß (ober

8tegifter) enthalt bie ©efangftimme bergrauen fünf, unb ein

geübteßD^r erfennt biefelben leicht an ber oeranberten Klang-
farbe ber 2öne. Sei 8W ä n n e r ftimmen mirb gemö^nli^ nur

mit ben brei tiefflen 9?egiflern gelungen ; bie beiben työc^jten Hin«

gen ju unmännlich unb mibermärtig. 3n allen unt>erbilbeten

Frauenstimmen finben flc^ bie Uebergange oon einem in baß

anbereSJegiPer ftetß bei ben gleiten Jonen, unb nur feiten

um einen falben Ion ftityer ober tiefer. Der Unterfcftieb gmi-

fc^en einer ©opran- unb Ältftimme liegt alfo burdjauß nid^t,

mie man gemö^nlic^ anjune^men pflegt, in einer anberen (Ein-

teilung ber SRegifter, b. i. in oerf^iebenen UebergangßtBnen,

fonbern einzig unb aQein in berlonfüQe unb feböneren Klang-

farbe fomie in ber ftetß bamit ©erbunfcenen gidgeren Seidbtig-

teit, mit ber bie fyityeren ober tieferen lonrei^en gefungen

merben tonnen.

Die 9iegifterÜbergänge ber SRännerfiimmen liegen faft an

berfe(ben@telle mie bie ber grauenftimmen, unb nicfytetwa,
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feie man anjune^men gewöhnt iP, eine Octave tiefer. *) Der
fte^lfopf unb fomit au$ bie ©timmrifce ifl bei üRannern um
ein 2)rittbeit langer, al« bei ben Stauen, ma« bie SDlännet

natürlich bajtf befähigt, mc$r löne burdj gleite S^ätigfeit

berfelben bervorbringen. SDie ©timmregifler be« männlichen

Organe«, befonber« ba« tiefPe, fyabtn alfo einen weit größeren

Umfang. Saß» unb lenorpimmen $aben, bevor fte unnatür-

lich gewöhnt werben, ebenfafl« bie gleiten Uebergang«töne. **)

3>urd> bie Slufpnbung ber natürlichen {Regiperflbergänge

ift einer ber größten Uebeipänbe unferer ©ingweife and Sidjt

getreten unb jugleid) bie geringe Dauer^aftigteit ber

Stimmen unfew ®efang«fünpler erflart. Senn man nämfid)

verfugt, mit Beibehaltung be« 9Mec$ani«mu« eine« tieferen

JKegiper« bie ^eretSrenje beffelben $u überfdjreiten, fo ftrib

biefe Jone wol fraftiger al« auf natürliche Seife gefungen,

Hingen aber rauher unb härter, unb bie ^Beobachtung mit bem

Srdjlfopffpiegel jeigt babei bie ©timmbänber fowol, al« aud)

bie fie umgebenben, inneren Steile be« Äe^lfopfe« parier
gerottet, tagt überhaupt eine befonbere Änftrengung biefer

Organe watyrnefynen. ffiieber&olte ©erfuc&e biefer Art Ratten

fogar öfter« $eif erfeit ober länger anbauernbe (Entgün-

buug ber ©anber unb Änorpel jur golge. «nber« üer^ält e«

fid) hingegen, wenn man mit bem gleiten 2Redjani«mu« fcö^er

liegenber töegiper bie unteren ®ieujen berfelben felbft um
viele löne überfdjreitet, benn babei tritt eine fü^U unb pdjtbare

(Erleichterung in ben ©timmorganen ein, wenn aud) bie gfifle

be« lone« barnnter in bebenfliebem ®rabe leibet (E« ifl SE^at«

fadfre, baß fortgefefcte UeberanPrengung jebem Organe fdjäblidj

ifl unb bafielbe mit ber 3"* entfräftet ; ba« (Ergebniß ber an«

geführten Beobachtungen ift, baß bie ®efang«organe befonbere

äntfrengung geigen, »enn bie Zone ber $%r liegenben töegiper

tu gleicher Seife »ie bie ber tieferen gefungen »erben, unb

bennod) iß e« gegenwärtig fap allgemeine« 3"! un& ©treben

ber ©änger unb ©angerinnen, bie tieferen SRegifter möglidjP

na$ tet $ö$e au«jube^nen. 3n ber bi«fcerigen Untennt-

niß ber naturgemäßen ftegifierfibergänge unb in bem unna-

türlichen #inaufbrängen berfelben ift ein ^auptgrunb be«

©erfafl« ber jefeigen @efang«funP gefunben. SDic heutige Un-

tyaltbarteit ber ©timmen ift ntdjt, »ie man annimmt, tyaupt-

fadtfid) golge ber työ&ereu OrdjefierfUmmung ober ber neueren

unfangbaren Operncompofitionen, fonbern dner naturmibri-
gen unb barum gu anprengenben ©ing»eife.

Ser bie ©efang«funP nietyt ju feinem befouberen ©tu-

bium mad}t, tann unmöglich einen Segriff bavon Ijaben, weldje

Untlar^eit unb ©erföiebenljeit ber Stoppten in ©ejug auf bie

SR e g iP e r Übergänge unter ben ®efangle$rern unb ®efaugfünp-

lern $errfd)t gafi jeber Sefyrer fudjte peft feityer feine eigene,

befonbere I^eorie ber ©timmbilbung ju Waffen, jeber $atte

feine eigenen, oft $öd>P »unberbaren Anflehten über ©ilbung

ber löne unb (Einteilung ber ©timmen, bie er feP^iett unb

jebe anbere SReinung unbebingt verwarf; ja fogar auefy feine

eigene Terminologie madjt fieb j[eber 2e$rer. gap »ie beim

Turmbau juCabel »erPe^t faum (Einer me^r benÄnbern, unb

*) X)ie»egifterübergfinge bergrauenjHmmen liegen bei benXönen

c ober cä, fi* — g, di— d nnbT — fü, bie berSRanuerßimmen bei

a ober h, f— fia u. f.
». na^bem „nenetngffü&rten"Äaminertou.

•) 2)ie anatomif^en UnterfuAunflen ber ©efanpeorgane jeigten

bt« ie|jt immer Heinere ober größere »erfaiebenfretten « bem ©au ber-

felben, bie »ol Urfa^e ber großen ©erf*teben$eit ber ©timmen, fotote

ber Unf&^igteit iWanc^er, tiefe ober fto$c Xöuc ju Pngen, fein mögen.

bie ®efangte^rer befämpfenp^untereinanber, Patt bag gleite«

©treben jur SerooHlommnung ber ®efang«funp Pe vereinigen

foflte. On ein foldje« ffbao« ?i*t unb Orbnung ju bringen

vermag nur bie SBiffenföaft, unb felbp an ber $anb berfelben

ip biefe Aufgabe nod) eine ber fdjmerPen. ÜÄan ^at bie ®e-
»o^u^eit jur ®egnerin, benn e« gilt ^ier, gewohnte unb ber»

breitete drrt^ümer unb liebge»orbene ©oruvl^eife ju betäm^fen

;

aud> liegt e« in ber 9iatur ber ©ad>e, ba§ gerabe bie ©efang-
leerer bie fc^limmPen ®egner .pnb. 6« ip aHerbing« grabe

für biefe fe$r ^art unb forbert große ©elbPberteugnung, ba«

jahrelang ®ele$rte unb für richtig ®e^altene al« drrt^um ein-

gugepe^en unb aufzugeben. Die 9?efu(tatc allein muffen, inbem

Pe ba« Wichtige ber 8e$re betoeifen, berfelben mit ber 3^t
©a^n brechen, unb ^aben aud) bamit fc^on in erfreuliebem

®rabe begonnen.

Senn man hiergegen eimoenbet , ba§ bie alten ®efang«-
meiper bie ©timmen nid^t in foldjer Seife gefannt unb bodj fo

»unberbar fc^ön au«gubilben oerpanben ba6en , fo barf man
babei nic^t nnberütfp^tigt taffen, bag man bamal« nidjt

eingewöhnte unb üerjabrte Uebelpänbe ju befeitigen ^atte.

%\\d} gehörten bie berü^mtePen ©änger jener 3"t 3U ber ba-

mal« fetyr ja^lreic^en (Elaffe t>on ©o^ran- unb Ältfangern, bie

von i^rer jartePen dugenb an im Oefange geübt unb muptalifd*

gebilbet, aQein befähigt gehalten mürben, grauenPimmen an9*

jubilben. ©timme unb Äe^lfo^fbilbung biefer ©änger »ar fo

»ie bei grauen, bereu ©teÜe pe betanntlid) im ftrc^ltc^en

ff^orgefange vertraten, »eil e« bamal« grauen nidjt erlaubt

»ar, in ben Äirdjen mitjumirfen. ©inn für ben So^lftang
ber löne, feine« ®e^ör für ftlangunterfdjiebe fo»ie bie (Em-

ppnbung für bie verriebenen ©ilbung«»eifen ber Xöne im
eigenen Organe befähigte biefe ÜReiPer befonber« gu Se^rern.

5Rac^ Stoff in i'« 8u«fpruc^ foO mit tyrem allmählichen 8u«-
perben ber ©erfall ber®efang«funP begonnen Ijaben. de^t/na^-
bem fo ©iete« anber« geworben, natybember ©inn für bie ©c^ön*
^eit be« Ione«faP erlofc^en ip nnbmanben größten ©orjug einer

©timme inberÄraftunbgüHe,ni^t me^rimSo^lflang berfel-

ben ju pnben ge»ö^nt ip, »irb e« für einen ®efangte^rer

not^wenbig, bie ©ad»e grünbtic^er ju erfäffen; deber fodte

»enigPen« ben ÜRed^ani«mu« ber Xonbilbung fowie bie )>^P-
talifd^en ®efe^e berfelben genau tennen, bamit e« tym bei feinem

Unterrichte mögli^ wirb, ade« Sibernatürlic^e unb barum
€timmen-8erberbtid)e jn vermeiben. $ö$P überßüfpg würbe
e« aber fein, wollte ein 2etyrer feine ©cfcüler mittelp wiffen«

fd^aftlic^er (Ertlärung unterrichten; ofyne binreic^enbe ©ortennt-

niffe würben biefelben eine folc^e ebenfowenig verpe^en, al«

wenn man einem lefen lernenben ftinbe ben SWe^aniömu« ber

Sautbilbung begreiflich machen »oDte.

(«ottfe«nng folgt)

<£orretyottbens*

SetMig.

2)a« a^te Concert be« SWnfifberein« önter^e am 7.ge-

bruar braute al« erpen S^eil bie<9moü*^mbbonte von SRo}art

in re$t lobenswerter 9u«fü^rung. S)en ^weiten fcbeil nahmen }u*

meip ©olovortrSge von grl. (5 mitte SBiganb unb ber (f$on in un*

ferem ©ertöte über ba« 14. 9bonnementconcert mit ffoerlcrnrnng er«

Wanten) $ianipin grl. Unna SWe^lig an« Stuttgart ein* 2e(jtere

War eigentlich unverhofft an ©teile be« im Programme angelünbigten

^erjogl. ©a^fen-SWetningen'fcben $ofca)>elImetper 3. 3. ©oü etnge-

/
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treten, »eil benfetben ein *löfcli*er Unfall betroffen b«tte. — &rl.

©iganb führte un« bie f*8ne ©opranarie au^SRarf*ner'« »$an«

$eittng", fo»ie Jteber am $ianoforte bon 3cnf en (»9tan bieRatten
buntein«) nnb 9c. ©*nmann (»©ibmuug*) bor. 3» &** reiben

©timminüteltt,»et*ebiefe©a
,

ngerinbon!Ratur, unbjn bem©ifTenunb

Altanen, toet*e«ib* bur* treffti*enUuterri*t ju£b«l geworben, tommt

föt ßet« mebr nnb mebr freiere«, fl*ere« ©elbflbetoußtfeut, bemjnfolge

aber au* eine intenflbere traft be« £one« fo»te ein leibenf*«ftli*erer,

bramatif<|er gefaltetererSu«brud &nm Borf*efn. Die ßeifhmgen bie*

fe« Sbenb« geb&rten nih }n ben treffli*ften, »et*e »ir Don grl. ©i *

ganb gebftrtbaben, nnb»urbebieSünftlerin na* jebem Sortrage bur*

«inftimmigen, rei*en8Wtau«nnbbur* »ieberbolten $crborrufbom$n*

blicnmau«gejei*net. — Ueber ba« ©Jriel unb bie feltene Begabung ton

gtL JRebUgfotoieflberbieCortrefffi^teitber m*t«»eniger al« einfeitt*

gen ©*ute, au« »et*erbie jnngeäünfUerinberborgegangen, Wunen »ir

na* ibrem j»etten ^teflgeit tfoftteten nur «tte« betätigen, loa« toir

f*«n frfiber al« b«borragenb anjuertennen für $fli*t t>tclten. 3a e«

Wien uu«fogar, al« ob ibre Befangenheit f*on bebeutenb abgenommen

ja'tte nnb bemjufotge in ibren ©ortrfigen ba« Moment eigener

ttej>robnction«traft bereit« mebr b«*bortrat. Ramentti* ma*te fi*

bie« in bem ni*t nnr na* te*nif*er fonbem an* nacb geiziger ©eite

bin gan}an«gesei(bnetenlBiebergebenbe«8eetbooen
1

f*en <S«bur*

Concert« bemerfbar. ©ie überbaut, fo befonber« na* biefer Sei*

flungflefltfl*beutli*berau«, b«fi»ebergrl. SReblig no*ber Stutt-

gart er ©*nle bei ibrer bielfeitigen, bem bleuen »ie bemStteuglei*

gere*t »erbeubeu, baber einzig ju billigenben Ri*tung föi*t« »eniger

benn bloße« Birtuofentbum al« 3tel-unb3»ed ber tunflau«*

bilbnng borgef*»ebt b^e. töi*t in glei* f)tf>tm Grabe jebo* fagte

un« bie tfo«fübrung ber Cbo^inf<ben <Eoncert*(5tuben (ingmoQ unb

$e«bur) ju, toa« »ir in bem an« ben bieberigen Seiftnngen be« jun*

ÄünfUerin bi« jnr tlarflen ©bibenj be^borgebenben energif*en<Ebarat*

ter ibre« ©#el« an* boHtommen begrünbet fiuben. ©ol*en tüufi*

lerif*en traftuaturen, »tegrt. Ztp) unbgrl. SRebltfl, »irb nnferer

ftnfi*t na* ba« nnr 3art*Romautif*e, ©ei*li**©innige nie in bem

SRaaße wieberjugebeu gelingen, »ieba«, ibrSnnere« mebr berfibtenbe,

in ber £b«t bon ftrübenben Brometbeu«*8unten Dn**glübte. Bon

biefen ÄünfUerinnen mnß man borjug«»effe ©erte bon Beetbo*

ben, ßifjt unb ©*umann (an« ber $eriobe feine« ur»ü*fi*

gen ©*affen«) böten. Daß aber SWeifter 2if jt für ba« ¥i«wf°*te

fo glan}boU angemeffen gu f*reiben»eiß, »ie jefet temttaberer, unb

baß, fobalb eben feine (Eompofttionen bon ben Kneffibrenben im re*»

ten ©etfle aufgefaßt nnb borgetragen »erben, btcfelben au* ßet« ba«

publicum mit nn»iber(tebli*er (Slettricität ^aden nnb entbnfla«miren

(trofc aCer Ärfimmungeu einiger befonber« eifrig fi* jeigenber *nti-

8ifjtianer), babon b«ben un« in ber bori&b"0<n »" *» b« bie«i«bri*

gen eaifon (abgefeben felbft bon ben Seifiungen Bülo»1

« ,

Bronfart'« unb Blagmann 1

«) bie Jiefigen Debüt« ber

oben er»5bntcn beiben Jungen Damen ben beutli*flen Be»ei«

geliefert, ©ir erinnern an ba« im borigen 3<*re (in bem n am*

t i * cn ©aale) bon grl.2 o p p auf ba« ©elungenfie bur*gefflbtte <S« bur-

(Soncert fotoie an bie ffiirtung, »el*e grl. SMeblig am 26. Sanuar

mit ber ftfyMrfobie (in gi«) cr)ielt& öbenfo glänjenb f*lug bie le**

tete au* bie«mal bie immer mebr f*»inbenbe 3abl ber ©iberfa*er

be« SReijler« mit feinem (bon ibr al« 3ugabe gebra*ten) ^>rä*tigen

»Baufl'©alser
M na* ©ounob. IKag man nun immerbtn au* bie*

fe« ©ert ««ParaWrafe* benennen cber^b««*«f« —berXitel tbut gaii)

unb gar 9ii*t« jur ©a*c — ber unbefangene S1*81« toirb *«*

mtm bie a*te ^ianofottenatur ber te*nif*en Bebanblung bei mo*

bernfier, brittanuperHaltung be« ©tflde« anertennen müfjen, »obur*

altem f*on bafielbe p* al«etn für ben«ufeübenbcn b»*P bantbare«

^rSfentirt. (Sin bautbarc« ©tuet aber , ein „Cffectflüd" (»ie

ber banale «nebrnd bafflr tantet) fann unb mug ja »oi nur ein fol*

*e« fein, »el*e« allgemein gefällt, allgemein jftnbcf. Unb ge#

ben »ir ber gragei »arum gefallen benn biefe ©tüde fo allgemein?

no* tiefer auf ben <8runb, fo flnben »ir al«balb, baß bie 2if jt'f*en

Compofttionen abgefeben bon bem obenertoftbnten Borjnge ber natur-

gemfigen Bebanblung be«3nfrrnment« an*no* immer einen ni*t ge-

»fibnli* tiefen geiftigen Snbalt au«»eifen, »el*er fi* befonber« ht

»irtung«rci*en (Eoutraften au«f^ri*t. ©o finben »ir in ber genann-

ten Rbatfobte bie berf*iebenen Elemente be« nngarif*en Rational-

*aratter« gegen unb mit einanber beutfi* au«gej>rfigt. 3m gau|l»al*

jer aber tft e« ba« unbeimli*e, btoonif*e Clement, »el*e« nnferc

©inne«*9leroen in mä*tige Infregnng berfefet, »ogegen »ir bnr*
ba« Uuftau*en be« licbli*en SWtttelfafce« nn« fo innig berfibrt nnb in

trfiumerif*e« 8iete«leben binein berfefet fftblcn. Ungemeiner, tntyu*

fiafiif*er Beifall unb ftürmif*er, mebrmaligcr ^erborrnf betobnte bie

bo*begabte junge Äünplcrin na* Jebem *rer Bortrfige. —
©agner'« gegen»Ärtig f*on Wng^ ^opufair nnb beliebt geworbene,

geift« unb glanjbolle 3:annbfinfer*Ouberture ma*te ben Bef*lnß be«

(EoncerW. ©ie immer nnb überalt erjielte biefetbc ben tebbaftefien

Beifall, obf*on Referent (im Berg(ei*e ju ben ttnPbntngen, »ie er

fle unter be« Contyontficn eigener Leitung ge^rt b«t) fanb, baß bie fei-

neren Nuancen ni*t überafl gebdrig cntH>re*enb berbortraten. ©o
}. B. fonnten »ir glei* ben Anfang (ben <ßt(ger*or) in ben Bie**

infirumeuten ni*t al« ^rfignant genug anertennen , fo»ie ferner bie

betannten, aber bi«berbon ben©enigpen no* berfanbenen, Bioliityaf»

fagen biet )u birf, jn materiell grob crf*ienen. % b. «.

Die (5rm«gti*nng ber jtoeiten ©oir«e für t am mermu fit

im ©aale be«@e»anbbaufe« »nrbe bnr* mebtfa*e

nngünfttge (Sonjuncturen außergeteöbnli* erf*»ert. 3»eiraal mußte

fie berf*obcn nnb bo* f*tießli* anf biefetben ©tunben ber«

legt »erben, in benen ba« an* bie«mal »obtau«gerüjiete (Eon*

cert bet bitfigen »Cuter^e* fiattfanb. Die Berater ber ftammttmu*

fit tarnen babnr* in nntb*«li*en (Eonftict, nnb bor einer no* }iemli*

frfirti* berfammetten ©*aar berfetben »nrbe mit 2Renbet«f obn'«
D bnr Duartett begonnen, einem anftru*«to« in tleineren Dimeniio*

neu gebaltenen ©ertc, mit 9n«nabme einiger SnlSnfe in bem testen

munteren ©afee ^ol^^boner^ öeflaltnngen fi*gjln)ti* entbaltenb,' au*
ni*t rei* an ©*attirungen, »ot aber an bieten einjetnen feinen 3Ö*
gen. Der crfle ©a<} bermo*te trofc be« anmutigen jtoeiten Xb*ma«
»egen gu glei*förmiger gigurenfüllung ni*t juer»Snnen; bagegen

»nrben bie folgenben, nnterSnfübrung be«$m.(EoncertmciflerDrei*

f*oet fein unb bur*fl*tig-au«gefübrt, mit geßeigerter ^b^lnabme
aufgenommen.

hierauf folgte al« fflobitfft ein Clabietqnartett bom SRu*

fitbirector grtebri* @ern«b(ini .in ©aarbrfiden, ber bor

einer längeren Reibe bon 3<*ren©*üler be« biegen ^onferbatorium«

»ar, nnb bon »el*em nenerbtug« an* ^om^ofltionen in b. BI. be*

ft>ro*en »urben. i)<a oor tutjem im Bertage bon Breittopf unb

gartet erf*ienene duartett er»ie« fi* al« ein febr bea*ten«»ertbc«

©ert, j»ar »eniger neu unb bebeutenb in ber (Srfinbung, Jebenfall«

aber Har unb tooblenttoitfelt in ber Anlage, gn»eitenni*tobne ©*»ung
unbfaft nieinge»0bnli*e$b^n faHenb. Der<Elabierfpieterma*t fi*

in ber Compofition atterbing« no* ju über»iegenb gettenb ;nc* läßt ba«

Stabter ben ©trei*inftrumenten ju feiten Suft, umfi* fclbpänbiger ju

entfalten, baber bermißten »ir in biefer Be)te^ungbietfa* bie eigentli*

febr nabe tiegenben (Eontraße, nur feiten rafft ft* bie Biotine ober

ba« Biotoncetl gu einem felbßftäubigerem Kniauf auf. Sin* bur* po«

t^b^nere «nlage bätte bem ©erte ju»etten et»a« erbb*btere« Seben

berlieben »ctben tBnnen; bielfa* ftnb no* SKenbet«f o,bn'f*e Sin*

flfiffe erft*tli*, ju»cilen f*»ä*t ber Berfaffer f*»nngbotte Unlä'ufe

bur* fentimentate« 30^^^^ °^« «• mangelt ibm bei man*em
re*t glüdti* erfunbenem ©ebanfen ber nötbige gumor, um benfetben

tntereffant genug geltenb in ma*en. ©0 bemängelnb bie« Alle« Jebo*
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Hingt, fo ip esbo$leineStoegS fo f$limm gemeint unb foll benttutor (einen

8ugenbtid in feinem ernßen nnb e$rentocrt$en ©trcBcn entmutigen, Jon*

bern baffelbe nur auf vtelfeittgereunb erfolgreid)ereSertoertbung feiner

fcbäfcbarmSRitteltenfcn; benn espeben ibmglücHid)e©ebantett nnb J>t-

quante $armonif$e ©enbungen in erfreulichem, ©rabe ju ©ebote, nnb

befonberS anertcnneub mng (ert)orge(oben »erben, baß feine (Eoncty-

tion pets nobel nnb nie o$ne ©efömad gehalten iß , unb bag er

biefelbe $$rafe niemal« unveränbert toieberfcott. 9m SebeutenbPen

erfd)tat uns baS an$ am SeifäKigPcn aufgenommene Stbagio. 91«

$ianift betnnbete ©r. ©ernS^eim Ilaren $nf$lag unbflusbrud unb

tourbe vonben$$.Davtb,$crrmann nnb $efter im ttttgemei-

nen vortrcff(i$ untcrpüfet.

Den Sefd)lug bes «benbs bUbete gr. @<bnbert'S etreid)autn-

tctt, ausgeführt von ben $$. Dretfd)od, SRBntgen, $errmann,
$efter unb Clgig. (Bbenfotoenig, nrie man bem ffiiener publicum

gegenfiberr alfo in feiner Saterpabt, f$on feit längerer 3*tt bie Cor»

fü^rung von £ammermupt-©erten unferes tyo^-genialen £ieber«90?ei-

per« toagt f vermögen toir biefeS Unternehmen in Diepgen (Soncerten,

vielleicht toeuige ©erfe ausgenommen, für ein toirtti$glüd(iä)es ju er-

Hären, ffiir verteunen and) in biefem Onintett nid)t bie tiefen feeleu-

motten ober intereffanten 300** beren frifd)er$umor pets feine feffelnbe

©irtung aueübt, toir füllen aber mit feinen aufnötigen Serebrern

ju lebhaft, bag bicfelbenp$ unter ben häufigen unb ermübenben Sängen

fotoie bei feinet Neigung, p<b in ungarifä)en SRationaltoeifen, unb bei

biefen in ben nns überbrüfPg geworbenen $olta"9tvtymen ju ergeben,

ui$t ungetrübt genug geniegen laflen, um einen tünfllerifd) er^ebenben

(Sinbrud ju ma$en.

9io$ ertoäbnen toir in Setreff ber 8uSfübrung, baß, toät)renb ber

äftittelfafe beS @$erjoS unferer 5Jnft(^t nadj ju Iangfam ausgeführt

erfd)ieu, bat Hbagio am ©eclenvoUPen unb älarfien bargeflefft tourbe,

nnb fdjliegen toir mit bem ffinufd)e, unfere geföäfeten ÄünfHer red)t

balb toieber unter gfinftigeren (Eonpcttationen vereinigt ju fel)en.

Z.

Dtt«ben*

Sir beginnen bietmal mit einem naAträgti$en Seriä)t über ein (5on-

cert, toelä)cs Subtoig $offmann am 2. Decbr. im Hdtel de Saxe

gegeben, nm Pc$ b*« «IS (Eonuponip befannt )u mad)en. Das <ßro»

gramm toieS auf: eine Ouvertüre unb ttrie aus „Das ©trti)St)auS

am Jtyfftäufer", Sieber für eine ©ingftimme mit $iano, ©efänge für

gemifä)ten (£i)or, ein Xrio für $iano, Sioline nnb Sioloncett nnb ein

©tfrerjo für Ortfceper; fämmtlid) (Eonupoptionen bes GoncertgeberS.

Die Sortragenben toaren Sri. % l »sieben unb $r. ©c^arf c für ben

@oJo-©efang, bie $0* ©eetmann nnb@*Iid für Violine unbCio-

loncell beim Xrio, bie 2)reSbener ©ingafabemie für bie S^orgefänge,

baS ©itting'fc^e Or^cfier für bie Or^efieroorträge. Km ©elungen*

flen erfd)ienen bie Sieber mit $iano, inSbcfonbere aber ,^DW mi4
ni^t fo tä$e(nb an", and^ bie 4borgefänge toaren ^übf^ gemalt unb

fe$r anf^re^enb. Se|}tere(Sigenf^aft Wnnte man au$ bem Xrio oinbi-

ciren, bo^ »ermigten toir (ier ^S^eren «uff$tonng ; am SßenigPen bat

bie Onoerture angef^ro^en.

3)er jtoeite $robncttonSabenb am 21. 3an. im HAtel de Saxe

braä)te bas @trei$quartett 9lx. 2 in Cbur »on Cherub int, €>onate

Op. 22 in ©motl ton ®$umanvL unb ©erenabe in 2) bur für@olo-

SBioline, jtoei Violinen, Stola, Sag, jtoei Oboen, jtoei Körner nnb

jtoei Xrom^eten »on SW o j a r t. 2)aS festere ©er! bat 8R o 3 a r t im

3abre 1774 com)>onirt. 2>affelbe befielt aus fc$S €ä(jenr toet^e oiel

SicbenStoürbigeS nnb ©rajiöfeS auftoeifen nnb befonberS ber ©olo»

Sioline eine ni$t eben leiste, aber fe^r baufbare Aufgabe uuterbretten.

Se^tere tonrbe oon $rn.©eelmann in getoobnter oortrcfflt^er ©eife

ge(5p. (EJernbini's Ouartctt tourbe oon ©©. SWebeftub, 3Rül-

ler, ©(bleifing unb ÄarafotoSlb *« te<bnifcfrer Sejiebung red)t

befriebigenb gefrtelt, boc^ vermißten toir ©eip unb Sebcn im übrigen

Xbeile ber «usfü&rnng. ©r. W ollfug f^ielte © (^nrnan

n

1

« ©onatc

in re$t befriebigenber ©etfe, bo^ lieg ber gebrauste glügel an ©et^«

beit unb ©leganj bes XoneS 2Ran$eS ju toünf^en übrig.

9m 23. San. gab ber Sonboncr ^arfenDirtnoS (Starlet Ober*
tbür ein (Eoncert im Hdtei de. Saxe. 3)er rübmlubP Belannte Sir«

tnofe erfreute pc^ f$on im vorigen Sa^re (ierfelbp ber ebrenbpen

SCufna^me, toel^e man au<$ bieSmal ibm unb feinem ©toiele ju X^ett

toerben lieg. 2)aS (Soncert begann mit eiuem grogen Original*Xrio

@lx. 2 in €bur) für ©arfe', Sioline unb Siolonceff, toelt^eS an«

vier langen ©S^en bepanb nnb toieberum tro^ $übf$er ©ebanlen

ben Setoeis gab, bag ber Xon ber $arfe in fol$er Umgebung ni^t ge»

»innen, tool aber verlieren tann. 3>ie $arfe Hingt am 0(^5nPen in

einem 60I0 ober in Segleitung ber &ingftimme, m$t aber in längeren

gormfäfeen, too pe auf bie Stauer nurSRonotonie ju erjeugen vermag,

ba ber Sortrag einer (Santüene tyrer Statur Stoiber ip. 3u ben

@olopüden, toel^e aus einer(S(egie,aÄebitation unb „laCascade" eigener

(Som^option unb einer ©erenabe von $arifb'91vars bepanben,

braute ber (Soncertgeber bie ganjetlang-^tbilnbeit feines dnprnmen*

tes fotoie bie gtänjenbe Xeajnil auf bemfelben jnr volipen ©eltung.

3)ie 3^f<beunummern füllten $borliebervorträge ber (iePgen ©ing-

atabemie unter Seitung ibreS Dirigenten $fre(fd)ner, toel$e

toieberum ans „2)aS @<biffi««" unb wS)ie3tgcuner
4
' von@^umann,

femer aus jtoei altfranjiipf(ben SolfSlicbern unb bem Srautliebe von

*. 3enfen bepanben. 2>en meipen (Srfolg Ratten ©(bnmanu'S
überaus reijvottes „©c^ifflein" unb btebeiben fran^Pf^enSollSlteber,

toäbrenb bei bem <E$ore „Die 3igeunerM bie (Klavierbegleitung ni$t

auSrei^enb genug erf^ien» ©aS bie 3eufen'fcbe (SonM>option anbe-

langt, fo fönnen toir nur conpattren, toaS vor ni<bt ju langer 3eit in

biefem Statte über ben (Somvonipen gefagt tonrbe. ©ir bepretten

fomit bnr<bauS nic^t 3enf en'S urf)»r.üngli^e Segabnng, aber ben von

ibm eingetragenen ©eg migbiüigen toir total. 3n ber obenbe)ei$ue»

Comtooption tommt es nur ju Anläufen, nie aber ju einem ©eiterfvin-

nen bes gefagten ©ebantenS; rennen toir nun baju bie unvraftifd)e

Sebanblung ber einzelnen €5ingpimmen fotoie ber begleitenben ^ürner

unb no$nubr ber^arfe, femerbaSunmotivirte3«reigen ber einzelnen

Xer^eS^^rafen, fotoirb es nid)t©nnber nehmen, toenn bie (Somboption

troft guter Ausführung fap toirlungSloS verbaute. — ^r. Obertbür
tourbe im Xrio bur$ bie$$. Sföebefinb unbSödmann toirtfam

unterpü^t
(®(»IttB folgt)

€5eit SKttte 3anuar bat baS (Eoncerttreiben in feiner getoitynltgen

bunten Wct begonnen; f(bon ip laum einübenb ju pnben, an toel$ent

ni^t eine ®oir6e für Äammermupf ober ein Ord)ePerconcert in ben

$level'f4cn ober $crj'ftbcn @aal ruft, — an einen concertfreien

©onntagna^mittag ip längP ni^t me^r ju benlcn. Um in Äürje bie

mupfalif^enSegeben^eitm jurefumiren, »itti^ einer totoogr^ifd)en

Orbnung folgen unb mit $1 e v e l beginnen.

S)aS erpe Soncert ber ©efeüf^aft St. Cecile unter ©ed^er»
lin's Seitung batte ein jablrci^e« unb intelligentes (Publicum angezo-

gen, toel^S bie $iporifä)en Curioptäten bes erPen Xfcits mit 3nter»

effe verfolgte unb pd) im jtoeitenXbeil ber £rrungenf<baften ber9leu-

jeit freute. Diefe bepanben iu einem (Sbor „la Zingarella" von $ ig*

narb, ber ettoas Part naä) ber tomifeben Optv fömedte, jtoei (Elavier-

püdenvon@t. 6 aen s unb bemSraut^or auS^Sobengrin;« auc^ ber

Dirigent bes Sereins battt einen bübfö gearbeiteten tyox beigepeuert.

Der erpe Xb«l mtbielt eine bem beugen (Solomban )ugcf(briebene

Älage über ben Stob ÄarlS beS ©rogen, vau-de-vire von S äffe lin,

aWabrigal von OrtanbobiSaffo, eine (Kantate »Kucifer* von (Sa-

ri f fim i unb ein Xerjett aus berOper »DarbanuS" von 91 am e au , enb*

lid) baS italienif^e€oncert oon Sad), von ©aint»@aens gefvielt,

toel^eS i(b natürlid) nid)t nnter bie obenerwäbnten ,,(£urioptäten" ge*
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ve$uet faben »ill, obföon c« für bie 3Re$rga$l be« $ubticnm« feine

•anbere ©ebeutung fattc.

Gbcnfaü« im ^le^erföcu ©aal fanb am 20. 3anuar ba« (Sott*

*crt bon©aint*©aen« patt. ©enn i<b baffetbe al« eine« ber inte*

reffantepeu ber ©aifon beget$ne, ob»ot tiefe taum begonnen $at, fo

n>age i$ ni*t gubiel, benn nnter ber SRaffe tüchtiger äünptcr, bie ber

SBßtntcr und gemeiniglicb gnfü&rt, »erben nnr fe$r »enige fein, bie eine

4<$t muptolif($cGepnnttng mit fo bebeutenbergfiftgteit berbinben »ie

© aint * © aSn «. ©Sie ge»S$nli$ in feinen (Soncerten fatte p<b an*

bie«mat ein Glitepublicnm etngefunben, bie Vertreter ber muptaliföcn

treffe nnb bie $errföcr im ©cret* be« Gtabier« ; ba« Programm be*

jtanb au* g»ci SRogart'föeu (Slabterconcerten, bem BmolMSoncert

*on ©«burnann, mehreren Gefang«pücfen bon ©*umann nnb

bem<£oncertgeber, entließ an« beffen Xrio. ©ie$auj>tnnmmcr»ar ba*

gum erpen SRat in $ari« gezielte ©$umann'f$e (Soncert, »cl$e*

mit großem gener (toieüetc^t gegen ben ©$tuß ber BttegrofSfee et»a«

gn fe$r con brio) vorgetragen, ungemeinen Seifall fanb. 3* flebe

ni*t an, meine bei Gelegenheit be* Sifgt'ftben fclabierconccrt« über

©aint»©aen« au«gej>ro<$enc Meinung frier gu »ieberfrolen

,

nnb tyn frier al« einen ber $au4>tf8rberer ber neueren SRuptritfrtnng gu

begriefrnen. ©ein fefrr beacfrten«»crtbe« (£ompoption«talent leutfrtete

in jiebem Xacte be* Xrio« frerbor, unb autfr frier iß ein ©ePfeergretfen

ber mobernen Grrungenfcfraftcn unbertennbar ; bon feinen gärtnern

er»8frne itfr fpeuell ben borgüglicfrcn ©ioloncellipen $oencet,
ber al* ©ottp ber ?a*belou^f^en (Eoncertc auefr bem großen }>ari*

fer publicum bortfreilfraft belannt ip unb P* frier al* trefflicfrerÄam*

mermupter legitimirte. gr&utein $aulinc 2>or6 fang bie Sieber

miteiner(9ett)iffen(aftigteitf
n)el4eineincm)>aiiferSoncertfaal)ubenfel*

tenen$u«nafrmen gehört, nnb »ußte Pcfr babur* neben© ai n t »© a e* n «,

ber biefe <5igenf$aften in frofrem Grabe beflfet, geltenb ju maefren.

Gnblkfr eröffneten am 25. Sanuar bie $$. Srmiugaub, 3ac*

q n ar

b

, © a l c unb SR a * ifrrcn bie«jäfrrigen €$clu« ton feefr« Guar*

tettfotrfcn im $le$ei'f<fren ©aal. $r. 21kbtd hielte bie «labicr-

Partie be* ©<frumann'fcfren Onintett« unb ber ©eetfroben'fcfreu

©ioliufonatc in % mofl Op. 25 fefrr correct unb niefrt obue ©erpfinb*

ntß, jcbo<fr mit einer $arte unbSrodenfrcit be« Slnfcfrlag«, bie frier unb

ba berlefeenb »irrte; auefr Porte im erfien unbbrüten ©afe be* ©cfru-

utann'fdjen SBcrte* ba* Uebertreiben ber Sentyi, ein geiler ben man
<$*. Sübed f^on bei Gelegenheit feine* Auftretend in Setyjig Dorge*

toorfen b*t. 2)ie »ier Ouartetttflen zeigten ft<^ im SRo^arffc^en (5*

bur»£tuartctt be* $la(e* »ürbtg, ben fie fett nenn 3*bren im $arifer

SRnfitleben bejau^ten. ©enig befriebigenb »ar ba* Gnfemble im

Ctuintett bon S^enbcUfo^n, tocnngletc^ an$ ^ter bie fcirtuofen

Sßorjügc ber ©©. Ärmingaub tunb 3acquarb (©iolonceÄ) in*

beüpc Si$t traten.

9n* ber rue du Mail ift ni$t* ju berieten, ba ba* ©au* (Srarb

feinen ©aal, horribile dictu, erft am 20. gebruar öffnet, alfo ju einer

3eit, t»o unter allen UmpSnben Seilten unb fogar blüjeube grudbt»

bäume in $ari* ju finben ftnb. 3m ©er^f^en ©aal fanben bagegen

f^on mebtere (Eoncerte Patt , unter benen bte erpe Onartettfoir^e ber

*©. Samoureu^ unb Genoffen ern>a$ucn*tt>ert$ ; ba bie Seipungen

biefer no^ jungen Gefettföaft inbefi ntc^t auf ber ©8Je ber brei Siteren

Onartetttereine Peben, auäf i(r Programm P4 be&arrlicb im Areife

be* ©ergebra^ten betoegt, fo toitt \6) eine eingefyenbere ©ef^rec^ung

auf günpigere 3etten fcerfyaren. 2)er $ianip Xff. Äitter tytelte am
erpen Äbenb ba* J8 bur*irio öon ©eet^oben unb eine Siolinfonate

toon 38eber mit tec^nif^er SoHenbung unb jenem forgf&lttg calcu-

lirtem ©ortrag, ben biegxangofen nur ju (aupg für tiefe ©ntypnbung

nehmen unb cnt^nPapifc^ a^taubiren. — Um meinen Ouartettberi^t

ia bertooHpÄnbigen, toift i^ S^nen no^ metben, baß 8Ä aurin feine

»©ifeungen" ebenfall* begonnen bat (in benbeiben erpen ip au*f4üeßli4

$ectbf»en »ertreten) unb baß «larb bte feinen erp Wlittt gebruar

beginnen toirb, ba i^n berfd^iebene Engagement* im ©ftbengranV
reiä)* einptoeilen feffelu. (Sin unge&B&nlk&er Genuß ip ben greun«

ben neuerer SWnPf in 9u*p$t gepellt bnr^ bie Entftnbignng ton

fe$*©oiröen, n>el^ebie^>« ©aint«©aSn* nnb ©araf ate ($io*

tinip) bei $lctoel beranftalten »ollen, foeeiefl inberKbp^t, ieitgeiOJßi*

f^e (£om|)onipen bem publicum oorjufü^ren.

(e^laft folgt.)

»erlitt (©<Wnß.)

2)a« j»eite llbonnementconert ber Gefeltf^aft ber SR

u

fit«

freunbe nnter 3)irectton be* ©rn. b. ©ronf art braute brei 9lot>i*

t&ten: ©uite »on »äff Cto. 101, (Soncert für öioloncell Don Ä u*

binpein Dto.65nnb »tamartn*taiaM (©o^eitMtebunb San)), »ob
Gl in I a, fämtntlty für Or$eper. 34 »ünf^te mir re$t Diel Äanm,
nnr, um ba* «afffc^e SBerf re^t an*fft^rti^ loben ju Wnnen; ein

fflejenfent, ber e« mit ber SSa^r^eit genau nimmt, fommt fo fe^r fetten

)u einem tütjtigen, b«^aften8obe, baß er bie enbli^e Gelegenheit mit

Gntjüden ergreift, ftraft unb ©epimrat^ett ber (SrPnbnng, Gnergie

ber t^ematif^en ©e^anbtung, begleitet bon bem tityttgfteu können,
unbebingte ©errf^aft über bie Geiper be« £)r$eper« pnb bie ©or»

lüge biefer©utte. »el^e in ibren fünf ©Sften: 3ntrobuction nnbguge,
9J2enuctt, «tbagietto, ©#er)o unbSWarf^ ebenfoötel feffetnbeGebilbe tünp-

terifibcr ^antape borfü^rt. 2)ieffiirfung auf bie $8rer »ar günbeub •

»ie feiten bei einem neuen ©Serie; e* mußte p<$ anließen, an* »er
lieber nic^t. gewollt (i&tte. 2)ie «uffü^rung »ar eine treppe; nnr
ba'tte i* bei ber SWeuuett größere r^toftmif^e ©epimmt^eit getoünf^t,

beren iWangel ba* ©erpfinbniß biefe* reijtoollen ©afee* für ba« $n^
blicum erf$»eren mußte. — Gtnen gleicb günpigen Grfolg ^atte mit

»e^t ba* ©3er! Don Gtinta, eine* Gomfcontpen, *on .beffen 2)afein

©erlin bur$ biefe« (Soncert bie erpe Äunbe erhielt. Gine urtoütJPg frif* c

©olI«»eife liegt ber (Somtooptiou, Capriccio genannt, gu Grunbe
»omOr^ePer bnreb aüe©a^nen bclebenber, frd^li^ernnbberbgefunber

Saune gefübrt. 2Ran »ar mit einem ©^tage au« bem ©aale in bie

freie glur toerfeftt unb atymete Statur. G« »ar eine Grfriföung gn

rc^tcr 3eit. 2)a« borange^enbe Wnbinpein^e Soncert für ©io*

lonceü b^tte gu met ber bumafen ©*»ütc au*geprömt; ber dompo*
nip f^eint in berfelbcn «tmo«Wa're gefeffelt an* o^ne ben Steig feiner

oft btenbenben Grpnbung, nnb mit 9lu«na(me be« g»eiten gefangrei-

*en ©afte« unöerp&nbtt* gang gegen fonpige 9rt. $err $ o p p e r , ber

rü&mli* ©e»%te, tonnte »eber bur* bie ©Arme feine« 2on«, no$
bur* feine p^eregertigfeit ba«ffierlfbmtoat^if* ma*en, »et*e« abge*

feben t»on feinem muptaliföen Sn^alte f*on bur* bie ungünptge©er-

»enbung be« 3nPrnment« nnb bie ©eoorgugung ber tieferen ©aiten

ni*t »irlfam fein tann. 3* mö*tc, gäbe e« einen hierüber bepim»

menben ©er»altung«^of, mir ben bef^eibenen Antrag erlauben, bie»

fe« ©ioloncettconcertübcr$auj>t gSngli*auf ben 9lu«perbe^tat gu fe^en«

2)ie «Ratur be« Snpmment« pr&ubt ft* nun einmal gegen biefe «rt

bon ©er»enbnng, »ie eine tiefe ©aßptmme gegen (Soloraturbartien,—
warum e« bur*au« g»ingen »ollen? Unferc großen Xonmeiper ^aben

ba« eingefe^en unb bc«(atb©iotoncellconcerteni*tgef*rieben.— $r.

$ob)>er ffcicltc anßerbem g»ei oon ijm übertragene ©tütfe bon ©a*
unb ^ergolefe mit f*9nem, eblem Xon nnb er»arb p* geregte

«nerfennnng. — grl. ÄReftborf f fang eine Brie an« Sbomeneo nnb

einige Sieber mit »ci*er ©timme nnb anft>re*enbcm Äu«brnd. —
3)er 2)irection biefer (Soncerte gebührt bie Änerfennung, baß pe b Sit,

»a« Peberfbro$en, trofebem bie©et^eiligung be«publicum« i^ren ©er»

bienPen ni*t entfbri*t. 3)a« ©ertiner publicum muß p* erp gc»ö>
nen, ba«2eben in berftunp gn toürbigen nnb e« »irb biefe bnr$ lange

©erjä^rung f*»er gu bottbringenbe Aufgabe folgen ©eprebungen ge*

genüber hoffentlich balb töfen. «teji« ^ollSnber.

»eintar (©*iuß).

3n bcm$ofconcerteam 20.3anuar (am gur Aufführung: Ouber*

tnre gu «ttuatreon" bonSberubini, (Soncertiuofür $arfe, com^o*
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nirt unb vorgetragen von $r«. ÄarlOberttfir au« Bonbon, 2>uctt

an« »Wgoletto* (©r. unb grau v. SRUbe) unb Coitcert für Bioline

(erflet ©a$) von BLottt, borgetragen von $r». ©etrle (©a)filet

be« $arifer (Soufervatorinm«). 3n ber jtoeiten Abteilung erregte be*

fflnber« tarl ©B&e'« fvmbtonlfie 2>la)tung »Cine €ommeruad)t*

für große« Or$efter Äufmerffamfett Unfere fnnfifinnige ©roß$erjo*

gin, bie fla) für ben talentvollen Gontyoniften befouber« ju intereffiren

Weint, ftra<$fl<$ fefcr gfinflig über ba«neue©er! an«, unb iflbe«talbju

hoffen, baß© 5 fe e'« neneOj>er ,3>ie Torfen* (Xe|t von«g n e « © ra n «)

re$t balb in ©ceue gefct. Sic von ©«fce )u Dr. Älejcanber »oft*«

neuem, fefcr gut aufgenommenem ©$auft>iele »Bertyolb ©d)»ar| ober

bie bentfa)en ©rfinber* gelieferte SRuflt fanben »ir reä}t entfote<$enb

unb tiarafteriftifö. Bon bem gleiße biefe« noa) auf ben regten $lafc

faffenben Äünfller« jeußt auä) eine Bearbeitung von Stf j t
T

« granbio*

fer fßotonaife in (EmoH für concertirenbe Bioline unb Oräjefter fotvte

eineBearbeitung von ©$ubert'« »^üntaty" für gemifä)lcn<£tor unb

Or<$efler. ttnßerbcm »urben in bem berührten <Eoncerte noc$ folgenbe

Rieten ejeentirt: „Bonnfe öcotland" <[tyautafle über fd)ottif$e SHelo*

bien für $arfe von Obertfcür, »grfitlrag«trannt nnb »$oß« von

©a)nbert (grau v. SWilbe), $$antafie für Biotine über SWotive an«

„Ottetto* von <8 ruft ($r. ©e$rle) fo»ie„LaCa*ca<fc4< nnb SRebita*

^ tiott vonDbertfcür. —
3m erflen ftbonuementconcerte — „fofit fommt ü)r, bo$ tyr

fanmt" — ber ©roßterjogL $ofcaj>ette Wrten »ir „Le Can^val Ro-
main", jtoette Ouvertüre ju Berliotf« „Benvennto <£ettini" (von

ber toir (einlieft eine ©iebertolnng toüuföten), Concertino ffirfyufe,

contyouirt unb ejeentirt bnra) Obertfcür, »©ruM>e an« bem £ar«

taru«- (von ©äjiller) unb „Sn ©<$»ager <S$rono«" (von ©ötte),
couq>onirtvon©a)ubert nnb ffir SKfinner^or nnb Orä)efterfe$reffect*

voll von <5.©t«r bearbeitet, (Siegte unb ©erenabe vonObert$ür unb
Beethoven1

« jivette ©tmftom«. 2>ieOrä)efierleiflungen fanben toir

bieamal von einem geuer burajbrungen, ba« ni<$t« ju »flnfäjen übrig

ließ nnb ©tSr jur befonbern (S&re gereift. 2>ie2eifiungenbe«2onboner

Butuofen muffen toir a(« vorjüglia)e gelten laffen; ber von tym er*

sielte Beifall »ar ein uugeteb'tnliäjer. —
$ie $tra)enraufllM in bem ?rofeffor SRfiller.$artnug an«

öifenaa) am l.gebruar einen neuen Dirigenten befommen, berin jeber

$infla)t »o$l geeignet ifl, biefe« 3nf!itut in ein nene«©tubium }u f&>
reu. 2>er *roviforifa)e ©efanglefrrer am ©eminar unb SWitarbeiter

3*rer 3«tf4$rift, Organifl ©ottfä)alg, erbielt von feinen ©ä)ülern

am 4. geburar ein folenne« ©tanbä)en. $a« Ber(5ltniß ber 6*üler
unb Sefrrer »ar in ber furjen 3ett be« Befielen« ein überau« fruefct-

bringenbe« nnb ^cr)lid)e« geworben, toie e« ni^t immer bei berg(eid)en

^roviforien ber gatt ju fein pflegt, unb mnß bie treffliche Haltung be«

gegen löO^erfonen enujaltenben ©eminar« befonber« gerühmt »erben,

öott Jdjalg pubirtemitfeinen©ä)ülern9neiftenverfe von©eb.Ba^,
ftSnbel, *a^bn, SRosart, iBeetJoven, ©Hubert, ffieber

nnb Sif jt(8e^rerfepgefang,Berein«fieb, Onintett, Creboan« ber2Ref[e

für SRSnnercfcor, ©eimar'f^Bolfaiieb, unb ben Jerrlia)en 13. Vfalm
al« ©d)lußftcin feiner jetttoeiligen ©irffamleit)

; felbfibei ben fd>»terig*

flen Aufgaben folgten bie braven ©<$üler unverbroffen, unb bie ©i«.
ctylin »ar eine fo vortreffliche, baß »ir fle jebem ©eminarle^rer in

abnlt$er ©eife »ünfd)en m«d>ten. — 9. SB. ©.

falle.

3um BenePs für feinen jeftigen Dirigenten, bena»ufWbtr.3oJn,
veranpaltete am 21. San. ber frieftge Orä)e|ietverein im ©aale be«

«ronprinjen ein große« Concert, in »eifern jur Aufführung lamen:
6j>oir'« „«Bei^e berXSne", aRenbeUfoJn^eommerna^Wtraum.
Ouvertüre, ber erfle©a& vonÄobe'öÄmoH-Concert unb ©e ber'«

Cuverture: „3>er Bejerrf^er ber ©eifter^. — 2>ie öfecution fSmmt-
li^er Or*efler»er!e unter ber tüchtigen Leitung be« SRufilbir. 3o(n
»ar fejr loben«»ertfc unb ber Bortrag be« Bobe*f#en goncerifafee«

von $rn.©^üler, einem SRitgliebe be« 3 o^n'f(^enOrd;efter« »nrbe

Von bem fe&r ja^lreic^en Knbitorium beif&llig aufgenommen. — 3>te

<&>ncertauffü(rungenbe«,,4AStf<(enOr<tefterverein«M, inbenen bt«(er

nity feiten anä) bebeutenbe an«»<lrtige Äünfller auftraten, finben and)

in biefer ©aifon {eben ©onnabenb %benb im ©aale be« Äronprinjen

ftatt. 3>er Berein befi^t gegen»5rtig eine fe^r bebeutenbe Änja^l von

actiVen nub ju^Brenben SRitgliebern.

«leine Leitung.

Die Bocf'f^c Bettung fagt von ber 0<>er #.<£ib
M von ?. Corne-

liu«: »ffiir »ünfo)en biefem neuen ©erle aufrichtig einen befferen

(Srfolg, al« bem verunglücken »Barbier von Bagbab". (5« giebt,

ffaben »ir bagegen jii bemeilen,j»eierlei SRißerfolge, cinSRal, »0 ber

jlntor über unb ba« anbereSQRal, »0 er unter bem publicum fle^t.

2>ie ir©tgnale4f fagen über bie alabemiWen ttoncerte in 3ena:
r»2)iefe <£oncerte, »elc^e vom SRufttbir. Naumann in 5d)t fünftle*
rifd)er SBeife geleitet »erben, geben mannen (Eoncertinfiituten grö-
ßerer ©ta'bte ein gute« Beispiel burc^ i^re ge»S^lten Programme, in

bcnenaudfi bie ©äjö^fungen ber ©cgen»art ben t^nen gebühren-
ben $lafe finben.- ö« freut un«, bie M©ignaleM mit un« in Ueberein*

ftimmung ju finben. — ©affelbe Blatt fagt bei ber Befrrecfying ber von
$a«bclon)) in $ari« aufgefü^rtenBerlio^fibenOuvertureiuben
»Be^mrid)ternw über bie bem e^rli^en unb allgemeinen Beifall be«
publicum« gemaebte Op^ofltion: M<5« ifl (ammerfc^abe, ba« auc^ bei

$a«belou)> bieganatiler ber acce|)tirten ©rgßen ba« große ©ort ju
reben anfangen. $aburä) verlieren biefe (Soncerte, »a« tynenbefonberen
Äeijgcgeben (at, namlicv bie »oWtJuenbe Unbefangenheit ber 3u^8rer."
Eebnlidpe« unb mit biefer fejr nötigen BemertunaUebereinfttmmenbe«
fagt au^9ce^er in feinen „fteifeerinnerungen an ifceutfa^laub". (9{r.60
unb 52 im votja^rigen Banbe unferer 3eitfcbrtft.) ©an} btefelbe Un«
{Ute, »ic bei un« in S)eutfc^lanb. —

©er 9R uneben er Sorrefronbent ber %. SR. 3. &at in einem Be*
ria)te überBülo»1

« ©piel ^erau«gefunben, baß berfelbe „bei eminen*
ter Xed)nit eine folibe, (ün(Werifd)e Unffaffung befl&e, o^ne gerabe
benöinbrucf ber ©cnialitat nt matten." ©lürflid)er 8Rün-
o)ener, ber nod) in bem (armlofen fflaturinfianbe fol^er Untenutntß
ber getretenen ©nt»i<felungen fa)lummertl ©a)lagenbe« Beif^iel für
2)eutf$lanb« lebenbiaen geifHgenBertetr,3)anl »eifern unfere bebeu*

tenbften©eifler f^ließlid) in Jebem Orte in Begug rio^tigeröürbigung
immer »ieber von vorn anfangen muffen 1

—

2>ie ^i^«rmonifa)e ©efeDfa)aft in Saiba^ ^t iufolge ibre«

3atre«bena)te« unter einer SJcaffe anbererSRuglnur 3»ei©vmptonien
aufgeführt, eine von 2Ro jart unb eine von 3Renbel«fo$n.

2)ie 91. Tt. 3. bemetft baju fe(r treffenb: ,,^)a« Beif^iel ber

»eia)«tau^)tflabt ßien Weint in ben 8fteireia)if6en $rovin)ialfi5bten

überbauet no* »enig ^a^a^mung ju ftnben. SDcon beeilt fi^ bafclbft

ge»3tnlid) mebr, allen gafinad)t«-Unfinn einjufütren, ben man in
ber großen ©tabt ju Sage förbert, al« bie toirfltdden gortf a)ritte
in ernfien 2>ingcn."

©ie pimmt mit biefer treffenben Bemerlnng bie am Eingänge ber

Beftreajung be« lebten Cuter^e-Concerte« von bemfelben Blatte ge«

braute uberein, baß biefe« Snfiitut in ber gegenwärtigen ©aifon er«

fiä)tlt$en Suff4»ung erhalten 1>aU.— Unter v.B r n f a r t unbB l a ß-
mann alfo ntd^t?

S)cr<Eoncertreferent ber ir©ignale« bemerft gelegeutlty be« Auftre-
ten« be« ©rn. SWujUbir. Sbolf Blaßmann in ber vorlebten Slbenb-

unter^altung für Aammermuflf im ©aale be« ©e»anb$aufe«, baß er

»anäf bieömal fia) feiner Hufgabe ge»iffen$aft entlebigt fakt* unb
»feine ©ac^e redpt anerfennen«»ertt mauste." $affenbe Be}eia)nung

fnr einen \um erflen SKal bebutirenben Jungen ©4üler. gür einen ge*

reiften ftünfiler bagegen, ber feine Xüd)tigteit burc^ bereit« fo vielfache

öffentliche Seifiungen bocumentirt tat, f^utecten obige 9lu«brücfe bo$
ct»a« ju fc^r nadf ©a)ulcenfur. — 0. v. %.
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Commte, Helfen, Cngogement*.

•-* S>ie Ullmann*f atti ©efellföaft $at jl$ no# ni$t auf«

gttBft, fonbern reift nnb probucirt ft<$ no$ o$ngef&&r fünf bi« fe<fc«

©o$en lang; nur ifl an ©teile Don Sf freb 3aefl, ber fi$ m$t
länger ju btnben toermo$te, $oni«©raffin gewonnen. 3 a eil con*

certtrte in € Bin nnb Äa^en mit großem Erfolge, »anbte fi<$ hierauf

nad) $amburg, um* bafelbfl Ulimann no<$ in einigen (Eoncerten

au unterßttfcen unb »irb hierauf in golge mehrerer Engagement« na$
granfrei $ unb Belgien geben.

*—* 2)er jEenonfl Xelet Dom Garltyeater in ©ien ifl bom
SRün<$ener ©oft&eater für bret 3a$re mit 3000 (l. unb je lOOfLCtyiel*
bonorar für bie crflen fe#« Hbenbe engagirt.

*—-* 2; 1$ a t
f <$ e d ifi auf bem ©ege ber ©enefung.

Mufikftfit, Aufführungen.
*—

* 3n $a«be!ou*'« (Eoncerte in f ari« »urbe ©argtef«
9Rcbea*Onberture mit ©eifafl unb Ofctoofition aufgenommen.*—* 3n 3firi<$ braute Ätrqner in feinem ©eneftjconcert

©(Mttiann'« ©bnr»©bmj>jonie, ©ö*'« 2>bnr*€5uite nnb ©eet*
toben'« ©iolin*<Soncert in gelungener ©eife jnr Huffü&rung.

•— • 811« Sreigntß für ba« ©tabtyeater in grantfurt a. SR.

ifl eine treffliche ©orfteüung be« „Sbomeneo" ju ertofifaen.
*—* 2>er fcficilientoerein in frag flirrte @4umann ,

Ä SReffe

auf. 8u$ f o p )> er concertirte bafelbft mit großem örfolge.•—• 3nf ari« (at fi^e^umann'« bereit« in ben t>erf<$tebeu-

fien Äreifen borgetragene« Ouintett ent$ufiafHf$e ©butyafyie ge-

»onnen.
*—• 3n g loreng »nrben am 29. ö. SR. in ber fe$ßen Dnax*

tett*SRatinee nur ©eetbotoen'f<be ©erte aufgefübrt.*—* SmSRündfrener ftefibemt&eater fanb am 1. b. SR. auf
Slnorbnung unb in &n»efen$eit be« JtBntg«, toel<$er tfergunnr an eine

tleineSn)a$lferfonen<5inlabungen $atte ergeben laffen, eine Auffüh-
rung ©agner'fä)er £ontyofUionen ftatt.

•—* 3m (elften atabemitöen (Soncerte in 3ena (am 12. b. SR.)

tarnen jur tluffü&rung bie britte «onoren-Ouoerture, SR en b el « f o ( n'«
„fct&alta" nnb ba« erfie gtnate ber „(Surbantye" unter SRftmrfang
fcongrauDr. JWfler, grl. 3tuber«borff, grl. ©oigt nnb $rn.
SRöbitt«.

*—• 3n ©arb» fanb am 5. b. SR. ein geifiltye« fconcert in

berSRarientirgeftatt, in »eifern ©efang* unbOrgel»erle bonäletn,
tüjmftebt, SKenoel«fo$n, $effe, Gering nnb ©rfifcmig
ausgeführt »nrben. ©er jebo<$ ba« fconcert toeranftaltete unb »er
bie ©ortragenben »aren, ifl an« bem Programme nk&t erfl<$tli<$.

*—* ©om ruffiföen (Eontyonifien SUerauber ton 2)ara.o»

mif c$«tij, «oelAer tor Äurjetn and) einige 3eit in Se^ig t>em>etUer
fam imjtDeiten Soneertebe« ©rüffeler £onfünfller*8er<in«
bie Onoerture §u feiner großen Oper: »bie 2>niej>r»9W|e* nnb eine

OTantafte für Or^efer »äofatfentani" mit augerorbentlic^em ©eifaüe
in Öe$Br. 3)ie genannten (Eom^ofltiontn ertoiefen fotool eine tooütom«
mtm ©e^errWung ber tetfniföen SRittel al« ein ganj nngetoSbnliAe«
<Sr{inbung«talent 3>em (Som^onifien tourbe bie an«jei^nuna *Uat*
meinen ©eworruf« }u£$eil. «n bemfelben^benbe trat »ugleiA 8otto
mit einem (Soncerte etgener (SompofUion unb$ ag a nin i'« „Lostreghc"
auf unb erhielte tnnnenfen 9)>)>lan«.

3u«jci4ttuugen, Örforbermtgen.

.
•—• ©ei bembie«ifiiriaen ^reugiWeuOrbencfepe erbielt 8anb

in ©ien nnb ©eifen^au«*3Rufl!birector SRcinberg in?ot«bam
ben Äronenorben, unb 2>omorganijl ©aale in ^alberftabt ben
rotten Ubleroben.

•—• ?rof. ©rell, 3>irector ber ©erliner eingalabemie, (at
ben Orben pour le mdrite erhalten.

*~* Dr. ^ranj Siht i(l t>on ber 3tt>eigfKftung be« ©etma*
rer €5<$iflert>ereni« jum (S^renmttalieb ernannt »orben.•—

» 5Dem ©rofi^erwL ftegtentna«rat$ grang SRüller in
©.et mar »nrbe toon bem Äümg Don ©atern ba« »itterfreu» be« ©er»
bienfiorben« toom ^eil. SRi^ael fammt Portrait unb einem Wmei^el»
Mafien eigenba'nbigen ©riefe al«9nerfennung feiner ©exbienfte nm ba«
©erfiSnbuig ber ©agner'« Opern überfanbt. 2)er Derbiente Bufbr
arbeitet je^t au einem a^etif^en Kommentar gu 9t. ©a aner*« Ober
„Xrifhm nnb Sfolbe.«

*- * 2>ie nieberlSnbif^e „Maatschappij tot BeTordering der
Tonkunst" (at i^ren fünften au«füjrlt(^ett3abre«öen4t t>erWfentliAt f

an« »eifern eine fo toielfeitigc SbSttafeit jur «ebnng ber Jtunft bur*
ba« ganje 2anb erfl«tli4 ip, »te eine fo!$e beutf^en ©efettf^aften
auf ba« ©rnflfoWe »n »ünf«en »Sre. ©« »urben brei DerfAiebene
pral«f*e ober t$eorettf<$e$rei«aufgaben geRellt, änS)lnfltfeft Deranftal*
tetf »el<*e« 24,000 *ott. ©ulben fofiete, für «inffi^rung bei rcbucirten
neuen ©timmung bur* ba« aanje 8anb feiten« einer befonberen @ec-
tion ba« »örtige für «nf<$affung entf^re^enber ©Ia«iuftrumente
eingeleitet nnb bur« «eran«geben filterer niebertanbiftbcr ©erte ber
taterlfinbif^en Äunp triftiger ©orf^nb geleifiet.

•—• $er im nS^flcn SRfirj erf*einenbe ©anb bon (Sbrufan»
b e r'« 3a^rbü*ember aJ«uftf»if[enf*aft»irb eine etaftiftif be«beutfAen
(Soncert« unb ©erein«»efen« enthalten.

.
*~*

1Ä
® ft« ffr fe" .«frUanerin« nSt^ige 70 ?erfonen entyal*

tenbe e^iff »wb jeben Sag fleißig barin geübt, auf beu ©tranb m
laufen unb ju jerfcbetten. SRan fottte ben Xenfel niAt an bie ©anb
malen.

ber!^ t̂i

*i«r8«2;^eluub3n*alt«toeriei*ui6jnm60.©anbe

0eit nnferer ©etanntmad^ung in Str. 50 bom 9. 2>ecbr. borigeu 3a(re« finb bem ©ereine na$ßefcnb berjei^nete SRitglteber neu
Beigetreten

:

$r. ©. 2)re«jer r ftomponifl in Äeipjig,

^r. ©ngo©ittmann, Dirigent be« ©efangberein« ^entonia« in

$ari« f

^r. Otto ©Ulbner, Xonlün^lcr in ©r. feter»i| bei©ellenborf

in €5^leflenf

$r. <S. genbri^, Xonfünfller in ©afel,

$r. ©raf 3>andelmann auf ©r. feter»ij ftet ©eüenborf Ut

€J^leflenr

$x. ©rnfl glügel, $iantfl in Xrepto» a. Zofb,

grl. ©o*$ie frfiger in Sonbon,
$r. Cbnarb ScBdel in ©at( (Cnglanb),

$r. 3 ofep( «»del in <Slifton«©riflol (önglanb).

grauSofep^ »Betel, geb. Satffou in (£lifton-©ripol (<Sng*

lanb)f

©r. (SarlÄeßler, Organifl. (9nfent(al«ort no^ unbefümmk)

geizig, ben 9. gebruar 1865.

$r. JE^eobor f rotf^, SRufitütßttttt«birector in frag,
grl. ©ale«ca bon gaciu«, Sonccrtffingerin in ©erlin,
grl. «belma *arrv, Opernf&ngerin in ©re«lan

f

grl. fiatfeariua 2or$, ©fingerin iu ©re«lau,
grL @oj>$ie 3enfen f Clabierle^rerin in «iel,
grt.OttilieSRatt$iefen jnCb«torf («atraober)

(3nact SRUglieb),

grl. 6oj>$ie «enning« in Jtiel (3nact SRiiglieb),

grau ©aronin 3na bon ©rotfftborff in ©tüdflabt
(3nact. SRitglieb),

grl. SRarie greifrfinlein bon ©rod«borff in©lüdfiabt
(3nact. SRitglieb.)

$x. €arl X^ern, frofeffor am «onferbatorinm in f ejl$.

*r. CbmnnbSRi^alotoi^^onrunpierinfeffJ.

S)tr gef^öft^fHireube ®ttHon.
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Literarische Anzeigen.
Ana dem Verlage Ton

C Merseburger in Leipzig
wird empfohlen und durch jede Bach- and Musikhandlung su be-
ziehen:

Brahmig, Iiederstrauss fürTöchterschalen. 2. Aufl. 3 Hefte ]
!

/f Sgr.
Arion. Sammlung ein- und zweistimmiger Lieder und

Gesänge mit leichter Pianoforte-Begleitung. 2 Hefte ä 10 Sgr.
praktische Violinschule. Heft I, 15 Sgr. H. 18 Sgr. III.

15 Sgr.

Brandt, Jugendfreuden am Ciavier. Heftl. 12 Sgr. II. HI a 15 Sgr.
(Eine empfehlenswerthe Kmder-Clavierschule.)

Brauer, Praktische Elementar-Pianoforte-Schule. 10. Aufl. 1 Thlr.——— Der Pianoforte-Schüler. Eine neue Elementar-Schule.
Heft I. (5. Aufl.), IL (8 Aufl.), III. (2. Aufl.) a 1 Thlr.

Frank, Taschenbüchlein des Musikers. 2 Bandchen. 4.Aufl. 107*Sgr.
Geschichte der Tonkunst. 18 8gr.

Hentsohel9 Evangel. Choralbuch mit Zwischenspielen. 5. Aufl.
fcThlr.

Hoppe, Der erste Unterricht im Violinspiel. 2. Aufl. 9 Sgr.
Schubert, Instrumentationslebre. 9 Sgr.

Vorschule zum Componiren. 9 Sgr.

Das Pianoforte und seine Behandlung. 9 Sgr.
Katechismus der musikal. Formenlehre. 9 Sgr.

Widmann, kleine Gesanglehre für Schulen. 5. Aufl. 4 Sgr.
Lieder für Schule und Leben. 3 Hefte. 9 !

/s »^gr.

Handbüchlein der Harmonielehre. 10 Sgr.

Generalbassübungen. 15 £gr.

Euterpe, eine Musikzeitschrift. 1865. 1 Thlr.

Im Verlage von Brelfliopf dt H&rtel in Leipzig ist

soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen su
beziehen

:

Mtebohm, 6„ ein Skizzenbach von Beet-
lM»ven* Beschriebenund in Auftrügendargestellt. Lexicon-8.
Preis 15 Ngr.

Im Verlage des Konigl. Hof-Buch- u. MusikhändlersH• ]

(T. Trautwein), Berlin, Leipzigerstr. 94 erschienen soeben und
sind durch jede Buch- und Mu&ikhdlg. zu beziehen:

Badarsewska, Th., La priere 10 t-'gr. Ketterer, Op. 21. L'ar-
gentine 10 Sgr. Köhler, Louis, 3 * onatinen in pr< gr. Folge Op. 133
No. 1 u.2 a l2V,Sgr. »Thlr. 15Sgr. Kuhlau, Son.fac. inC. lOSgr.
Lefebure, Wely, Op.54. Les cloches 10 Sgr. Voigt, Fr.W., Op.34.
Lucca-Polka 10 Sgr. — Op. 35. Jahrmarkta-PoLka 10 ^gr. Wag-
ner, E. D., Op. 34. Minnesang. Leichte Faih. Op. 1. Gute Nacht,
du mein herz. Kind. Op. 2. Wenn du warst mein eigen. Op. 3. O
bitteuch, 1. Vög. ä7 f

/, Sgr. — Op. 35. Willkommen, leichte Mel.
f. Anf. 1 Thlr. 15 Sgr. Dass. in 6 eins. Heften ä 10?>gr. Wallaee,
Op. 13. La pet. Polka 10 ." gr. Gans, Wilh., Op. 12. Qui vive ä
4 mains 25 fgr. Stahlknecht, JuL u. Ad., Op. 13. 3 Chaiakterst.
f. Vcllo. m. Pfte. 1 Thlr. 12'/, Sgr. Thiele, L., Fantasie u. Fuge f.

Orgel 25 Sgr. Bellermann, H., Op. 6. 98. Psalm f. 4 Chor- u.Solo-
Stimm. Part. u. St. 17»/* Sgr. — Op. 7. Ave Miria f. Sopr. m.
Pfte. lO.^gr. frescenttai,a.V.,Solfeg.progr.,neuherausg.v.Teach-
ner. Op. 1. 1 Thlr. Eitner, Neuer rrühling f. gem. Chor. Part. u.
St. 7 1

/* Sgr. Grell, Ed., Ave Maria f. 2Stimm. m. Pfe. Part. u.St.
Vjt Sgr. — Wohl dem, der nichtwanlet f. 2 Stimm, in. Pfte. Part,
u. St. 15 Sgr. — Zwei 2*timm. Weihnachtalieder m. Plte. Part.u.
St. 12 1

/* Sgr. Hauer, Op. 7. Drei Motetten f. gen». Chor. Part.u.
St. ]5 Sgr. Klein, Beruh., Rel. Ges. f. Mannerst. heransg.y.Erku.
Ebeling. Heft 5. 4 Sgr. Badecke, Bob., Op. 28. Heraus, f. gem.
('hör. Partu. St. 17*/» Sgr. Schultz, Edw., Op. 44. Mein Deutsch-
land mftchi'ge Eiche f. 4 Mannerst. i art. u. Su 10 Sgr. Taubert, W.,
Op. 141. Des Kniben Beiglied f. Mezzo-Sopr. m. Plte. 10 Sgr.— Op. 143. Morgenwanderung f. Sopr. m. Pfte. 10 Sgr. Vier-
ling, G. f

Op. 30. Hero u. Leander. Part. 6Thlr. 22 !/»Sgr. n. Clav.-

Ausz. 3 Thlr. 10 Sgr. Die Singst 1 Thlr. 10 Sgr. Die Orcheaterat.
6 Thlr. 227s Sgr. Witt, J., Op. 8. Standchen a. Morgen f. 4 Man-
nerst. Part. u. St. 15 Sgr. — Op. 10. Sonnenaufgang f. 4 Man-
nerst. Part. u. 8t. 17 Vs Sgr. Zingarelli, N. Eiern, feolfegg. t Sopr»
od. Ten. Arrang. v. Teschner 1 Thlr. 5 Sgr.

Statt 3Jte)Men
im Verlage Ton

C. F. KAHÜTT in Leipzig.
Arnold, Youry de, Trois Melodiea caracleristiques pour Piano»

20 Ngr.
Bernsdorf, Ed., Op. 36. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. No. 1, Sehnsucht. No. 2, Frühdng.
No. 3, Der Frühling ist gekommen. No. 4, Im Wald am rau-
schenden Wasserfall. No. 5, NächtlicheGondelfahrt. 227iNgr*

Barr, A., Augsburfter Feuerwehr-Marsch, (bammlung auserlesener
Märsche, Tanze für das Pianoforte. No. 25.) 5 Ngr.

Haadroek, Jul., 3 Melodieen für das Pianoforte. No. 2, Abachied.
10 Ngr.

Irgang, Wilh., Op. 7. Zwei leichte und gefallige Sonatinen für da*
Pianoforte. No. 2. 15 Ngr.

KUuwell, A., 12 Lieder-Fantasien für das Pianoforte. No. 11.
Nesmüller. „Wenn ich mich nach derHeimath sehn'.*' 10 Ngr.

Langer, H., Repertorium für deutschen Mannergesang. Auswahl
beliebter, bisjetzt noch ungedruckter Männerquartetten. Heft 2.
No. 1. Lied comp. v. B. v.Perfall. No. 2. Nachtgesang, comp.
v. F. Mendelssohn Bartholdy. No. 8. Sehnsucht nach dem
Walde, comp. V.A.Schmidt. No. 4. Margret amThore, comp,
v. H. T. Petsuhke. No. 6. „Du bist mein Traum«, comp, v

.

H. Langer. No. 6. Herbstlied, comp. v. E. Steglich. No. 7.
Er ist's, comp. v. E. Kronach. Partitur und Stimmen 1 Thlr.
10 Ngr.

Laur, Aug., Op. 8. Aus der Ferne. Polka-Mazurka für das Piano-
forte. Neue Ausg. 7'/i Ngr.

Liest, Franz, Pater noster (Vater unser) für gemischten Chor. (So-
pran, Alt, Tenor und Bass) mit Begleitung der Orgel. Partitur

' und Stimmen. 15 Ngr.
Louis, F., Mai-Röschen. Kleine vierhändige Stücke für zwei ange-

hende Spieler des Pianoforte. Heft 1. Neue Ausg. 20 Ngr.
Btrove, Anaatasiua, Op. 41. Fünfzig harmonische Uebungen für das

Pianoforte zu zwei und vier Händen! Dritte vermehrte und
verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 ä 15 Ngr.

Wickede, Friedr. von, Op. 7. Johanna's Lebewohl aus Schiller's
Jungfrau von Orleans für eine Sopranstimme mit Beffleituns
des Pianoforte. 1 Thlr. • *

Wollenhaupt, H. A., Op. 49. Ein süsser Blick. Salon-Polka für
das Pianoforte. 15 Ngr.

BymphoniA, Fliegende Blätter für Musiker und Musikfreunde. Jahrg
1864 complet 24 Ngr.

*

Jfar ^mttfpkUtl
Durch jede Musik- und Buchhandlung zu beziehen

:

(Verla* ven C. F. HAHnrT In Leipzig.)

(Vir die Jugend.
Sammlung von 223 der vorzüglichsten Lieder-, Opern- und Tanz-
sowie anderen beliebten Melodien für das Pianoforte. Componirt

und arrangirt von

Adolf Klanwell.
Band I., II., HI., IV. ä 1 Thlr. 6 Ngr.

Dcutf dob *eop©Ib 64naa6 U £ei*iig.
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9m Ufffct 3dtf«rMt c«f*et«t j«bc B«*f
l ftoma«r Mn 1 »Nr l»* &t*n. fJwt*

h* 3aft*a«fle« (to l ftenb«) 4»fs »l«. 9leuc
3nfnti»tt«fle»ft^rm bte?«tU|eitt 1 flgc

•tonuicmatt ««tncn «flcftofttater,*«*-,

fA*ftf«lt«*f nah «nsft-*«»»taitm •».

Jtöift.
Jrai^ Srenöel, 8erant»ottlid>er Sttefcacteur. — Verleger: C. «f. Xaönt in Cetpjig.

ML tomn» in et. 9eteT«tiiTg.

*t. C*ri»-.t » ». Am*4 in *rag.
•fbrtbn ^K| in £üri$.

•. Anbrt * «xnnp. in Jftilabettfia. (tinunbftdßi$fltx Ban&.

>. »tfmMim * Comp, in Wen» 0otf-

f. »4»fttnla* in ©icn.
tut. irictUiu in 5©«f(forn.

«. »dW« * jftaabi in ¥^ilabel|>^ia.

Snftalt : neber ©cfangftnnft. »on Smma ©eilet. (&OTtfe$ung.) — fflecenffo«

nen : »ic$arb SWe^bcrff, O*. 1. OJ. SJietltng, Oj>. 28. — €»rr«f«;Mibtii3 (Seip-

jtg, 2>re*bin, $ari», ttanmburg). — AUiiu Mton$ (aontnalf^an, Sa«
ge«flef0i<bte, ®etmif$te«). — Aiitifta JUiitiger. — Siterarifae Knjetaen.

Meöcr gefangsfiunft
«on

€mmo Seiler.

(8foitfe*«ng.)

ßwc fflnftlerifdjen ÄuSbtlbung einer ©efangftimme reicht

natürlich bie Äenntnig beS 2Red>aniSmuS ber Sonbilbung unb

ber natürlichen föegijterübergänge nodj lange nid}t auS; man
tennt bamit nur crfl baS Snftrument, beffen funftgemäge ©etyanb*

(ung erlernt »etben fofl. 3ßad)bent»ir atfo im Sortyerge^cnben

baS 2Bid)tigjle ber p^jiologifc^en ©eite ber ©timmbilbung

befprodjen, fofl imgelgenben auf bie notty»enbigften pfytyfifa»

lif d>en Sergange infotoeit nä^er eingegangen »erben, als ftc

bie SRigftänbe in ber ©efangSfunft erflarett. $at bodj bie 3tyty*

fit burdj?ßrofe{for£elm$olfc in£eibetberginneuejier3eiteine

bur<$greifenbe Sebeutung für ben ©efang unb bie gefammte

SKuftf erlangt.

Die bur<$ $rofeffor SB i l
ty

e ( m SB e b e r in ©öttingen

fd?on früher aufgefteüte S^eorie, bag Saiten, 3un fl
en* ©tirnm*

bänber u. f. ». nur ben £on erregen, unb bie bur$ biefelben

in 6dj»ingungen toerfefcte Suft baS eigentlich tönenbe Clement

fei, »iro burdj bie gorfdjungen beS ^rofeffor $elm$ol$
Betätigt.

Der Ion entfielt, inbem bie aus ben Jungen in bie Suft«

rofyre fftBmenbe äuSatljmungSluft, an ben ©timmbänbern einen

SBiberftanb ftnbenb , biefe in ©djtoingnngen öerfefct unb bie

Sdjtoingungen ber Sänber fid) ber ent»eidjenbenSuftfäule mit*

feilen, Diefe fdjaingenbe Suf tfäule, »etdje nad> Spanmuig ofccr

Sertürgung ber Stimmbänber balb tyityer Salb tiefer, unb nad)

gormung unb Stellung ber terföiebenen ffe^lfopf*, SRadjen-

unb SBunbtljeile, bie als SRefonangapparate ju betrauten finb,

balb voller unb f^öner, balb fladjer uub matter Hingt, muß,

um einen frönen ©efangSton ^erooqubringen, fo geleitet »er-

ben, bag fie am torberen ©aumen unmittelbar über ben
D&eren Sorberjä^nen anprallt, t>on ba gurürfgetoorfen

oinb in fte^enben ©(^»ingungen erhalten »irb. SBenn bie

fc^totngenbe guftf&ule t>on ber eben beftferiebenen Stiftung ab*

^»eidjt, an irgenb einer anberen ©teile be« OaumteuS anpraOt,

"ober ttyetltoeife bureb bie 5Rafen^ö^len bringt, fo entfielen jene

gemeinen, fc^lec^t tlingenben garbungen beS StoneS, bie

man „©aumen"* ober „SRafentöne" ju nennen pflegt. Den
©djfiler an eine richtige Seitung ber tonenben Suftfaule 3U ge»

»ö^nen (i^n ben fogenannten „richtigen lonanfafe" ju lehren)

ift bie erfle unb gugleic^ ^öc^ft f(^»ierige Aufgabe eines Se^rerS

unb fann nur erreicht »erben, »enn man oon Anfang an mit

Silben fingen lagt, bie gang oorn im SWunbe mit Seppen unb

3ungenfpi(e gebilbet »erben. £>ieitaIienifd)en®efangSmeif}er

liegen ge»5^nlidb auf bemCocate ft bieXone btlben, unb bieS

ift and) beiunSje^t allgemein gebraut^lic^. Slber gerabe baS ift

ber ©runb, »eStyalb man fo feiten einen Don fdjledjtflingcnben

gärbungen freien Ion ^3rt. dnbem man blinb ben Italienern

nad^ua^men fuc^te, bebaute man nic^t, »eld^ ein groger Un*
terfdjieb bei ben &erfdjie"benen9lationen in bei Silbung unb

äuSfprac^e ber Socale ^errfc^t. 3)ie dtalienet fpredjen feinen

SSocal fo »eit t>orn im SWunbe aus, als $r ^eflflingenbeS, »eit-

f^aÜenbeS Q, baS »ir 2)eutfd)e i^nen trog aller Änftrengung nic^t

ebenfo nadjmac^en fönnen, »eil »ir gewöhnt jtnb
f
biefenSocal

ganj hinten im ÜRunbe ju Silben. Die SBiffenf^aft giebt au$
$ier Äufflarung unb Anleitung. Die »efentlidjjte Sebingung
jut Silbung ber SJocale liegt in ber Sänge ber ÜRunbfyöljle unb

einer Verengung, »elc^e biefelbe an irgenb einer ©teile ber«

fetten erleibet, »ä^renb bie ©jpirationSluft burc^ftrömt. Diefe

©teilen flnb nac^ Nationen unb Dialeften t>erfRieben, liegen

aber für uns Deutfdje am SBeitejten riac^ hinten bei a, »eiter

oor bei e, Ot i, in ber Reihenfolge »ie fte genannt ftub, unb am
SBeiteften nad; Dorn ge»5^nli(^ bei n unb ft.

Die ßonfonanten flnb ebenfalls ein »idjtigeS $ülfS«

mittel jur richtigen Seitung ber tonenben Suftfäule. Dies \d)ti»

nen bie alten Italiener auc^ ge»ugt ju^aben, als fie in i^rem
f

Unterrichte bie ©olmifation b. i. baS Singen mit ben Senen*

nungen berlönedo, re, mi, fa, sol, la, si einführten. Uebri*

genS ift au(^ bie ©teQung aller als 9fefonanjapparate bienen«

ben X^eile beS TOunbeS fotoie beffen grögere ober geringere

Deffnung oon befonberem Cinflug auf ben £onanfafc.

Sine ber toid)tigften unb gegenwärtig am 50?eiften oer«

nac^läffigften ©eiten ber ©tiutmbilbung aber ift richtiges fielen

unb Serbraudjeu beS Ät^cmS — ber tonenben Suft. £ierm

erlannten bie alten 3Keijter mit Siedet i^re Hauptaufgabe beim
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Unterrttbt unb ©erroenbeten bic meiße 3«t unb SRüIje barauf.

Die neueßen CrgeBniffe ber u>iffenfc^aftltc^en gorfdjnngen

lehren, baß jeber ber ©erfdfiebenen löne bermenfd>lid)en©Än*

ine, »enn er gnm ©otlfomnien fronen ©efangäton »erben foff,

nur ein beßimmte« 2Raß ©on Ätzern bebarf, »eldje« nicht

ofrne öeeintrad)tigung feine« ffiofrKlange« unb feiner gülle

tetmefrrt ober ©erminbert »erben lann. 3um SBoBlflang eine«

Jone« iß e« nämlidf nidjt allein erforberlid), baß fetm©<&»in«
jungen (©($aH»effen) periobifö gleichmäßig aufeinanberfolgen

;

fonbern aud; bie edigere ober runbere gorm biefer ©<^aII»eQen

1)at Ginßuß auf bie fcfcärfere ober »eifere Klangfarbe be«

2one«. 3U g™ßer Hubrang ber Suft fiört bie gleichmäßige

tlufeinanberfolge fotoie bie runb e gorm ber ©djafitoeffcn, unb

»enn anfy ber Ion baburd) ©ieffeicfrt an ©tärfe gewinnt, fo

toirb er bo<$ ge»Mjnlid} raufr unb fc^arf. 3» großer ftnbrang be«

Ätfrem« frinbert aud) oft, baß alle <g$piration«luft in tönenbe

^c^toingungen ©erfefct »irb; biefeton* unb flanglofeSuft ent-

»eidjt bafrer oft mit einem Reiferen ©eräufd), »efd>e« ßd>

beut Slang be« Jone« BeigefeUt unb ifrn »ie mit einem ©dreier

©erbedt; man nennt bie« ge»öfynlid} „belegte" Stimmen. Die

alten ©efanglefcrer ließen, bi« ßdj ba« Dfrr be«©$üler« anben

$5d)fien SBofrlflang be« Jone« ge»Bfrnt Ijatte, piano ßngen,

»obei ba« Utfremfrolen fo rufrig unb unberaerft »ie möglidj

t>or ß$ geljen mußte. ©egemoärtig laßt man metßentljeil«

gteid? ©om ©eginn be« Unterricht« an mit gang gefüllten Sun«

gen unb gehobener ©ruft frerauaßngen, »obei natürlich bie S3e«

ijerrfdjung be« Ätzern« unmöglich iß, unb begnügt fld) bamit,

baß but<| ungeitige« Slt&emfrole» gufammengefrSreube ©äfce

4>ber Sorte ni$t getrennt »erben. 3?o$ viel Unföone« in

itnferer ©ingtoeife, »ie x. 93. ba« BSrBare Sltfrcmfrolen

fo mancher ©änger, ba«' 5tremoliren u. f. ». laßt ßd) auf

bie ttnfenntniß richtigen Sftfremoerbraudj« gurüdfüfrren, abge«

fefyen baöon, baß anfraltenbe« ©ingen mit ©oller SJruß unenb*

lidj crmübet, bie Organe unnötiger äBeife anßrengt unb

baburdi gur 3^P5rung ber Stimmen »efentlicb beiträgt.

Slber gerabe biefem UeBelßanbe entgegenzuarbeiten »irb

ttocty lange ©ergebene SRüfre fein , »eil man faß allgemein in

ber ftraft unb ©tärfe ber Stimmen bie ©c&ßn&eit berfelben

ftefct unb teiber auf biefem ©erfefrrteßen aller SBege bagu ge*

langen »iB. Die SBürbigung unb ber ©inn für einen fcbpnen

@efang«ton iß im Allgemeinen bei ben Äünßlern »ie beim publi-

cum verloren gegangen. 8i« man alfo nid>t »ieber einen cblen,

!lang©otlen Jon, ber nur in feiner fröd>ßen ©ollfommen&eit al«

Präger ber mannigfaltigen ffimpßnbungen bienen fann, al«

erße unb »idtfigße ©runblage ber ©timmbilbung erfennt, »irb

man Ätzern oerfdt)»enben unb freien. 3)en ©inn für ©c^ön-

ty\t be« ftlange« mußten bie früheren ©efang«meißer bei i^ren

©Gütern ja ebenfall« meiß erß toeden unb bilben, benn nur

»enigen SRenfc^en iß ein richtige« ©efüW für ba« $o^e unb

©c^Bne in ber ftunß angeboren; bei ben meißen iß ber ©inn

bafür erß (Ergebniß einer gebiegenen ©ilbung«ßufe. ^offeu

»ir, baß unfere fortfc^reitenbe Cilbung auti) »ieber eine eblere

©efc^mad«ri^tung im ©efange auftommen läßt

!

©e^r oft ^ört man bie Se^auptung au«fpre<fcen, baß e«

einer befonberen Katuranlage bebürfe, um eine ge»iffe gertig*

teit im fogenannten ßoloraturgefange gu erlangen, unb baß

eine foldje 9?aturanlage faß nur ben Italienern eigen fei.

SBal^r iß e«, baß bie meißen Otaliener ^übfc^ trillern unb mit

großer 8eid>tigleit ©ergiernngen unb Saufe ßngen, »ä^renb

man inÜDeutfd^tanb felbß bei Opernfängern eine mäßige, beut*

li$e ©el&ußgfeit oft ©ermißt. S)ie itolienif^en ©efangle&rer

aber lajfen fo »ie früher auc^ jefit noc^ glet^ *on *& «rß«n

Unterri(^t«ßunbe an anfang« piano Doppelf(^läge, SSufe

unb Iritter fe^r toiel üben, um ben Äe^lfopf bewegli^ ju er*

galten. Der geiler liegt alfo aud> ^ier »ieber in unferer

Unterri(^t«art, inbem »ir lonbilbung unb ©eläußgteit nic^t

g(eirf)jcitig gu förbern fud^en, oft erß na^ jahrelangem ©ingen
gehaltener löne Sergierungen üben (äffen, unbburd^ gu ßaife«

©ingen mit ©offer 83ruß bie Se»egli(^feit be« Äe^lfopfe« ©er«

minbern. O^ne gu leugnen, baß bie $9e»egfid}feit be« fteljt*

topfe«, auf »elc^er bie gertigfeit im Goloraturgefang beruht,

bei ©erfc^iebenen ^erfonen unb Kationen größer ober geringer

fein fann, iß e« gewiß, baß ßcb bei fortgefegter, g»edmäßiger
Uebung deber eine me^r ober minber große ©eläußgteit ber

©timme aneignen lann. Deutlich unb fdjön fann inbeßen bie

Soloratur nur bann »erben, »enn ber Sernenbe ßdj ©or %Qem
gleic^geitig an einen reinen, beßimmten lonanfaft ge»d^nt.

Seiber ßnoet man ßatt beffen bei unferen ®efang«fünßlem bie

^äßlic^ßen 5D?anieren, ße fegen ge»ityn(id) tiefer ein unb brül-

len hierauf mit ©erme^rtem St^em bie löne hinauf, ober

gießen biefelben ineinanber, »eil e« tynen unmdglt(b iß, einen

£on gang rein cingufefcen. Diefe ffunß, meiere ßc^erlic^ gu

Den erßen Sebingungen eine« fdjönen ©efange« gehört, ©er*

langt aber auc^ jahrelange, beßänbige Sufmertfamteit.

SBarum ©erße^t man nur biednßrumente rein gu ßimmen unb
gu fpielen, unb bulbet bei ben meißen ©ängern eine uureine

Intonation? da ba« unreine ^inaufgie^en ber 28ne, »el^e«

oft bem ©efange eine Art fenttmentalen änßri^ gtebt, »o er

gar nid>t ^inge^ört, »irb ge»itynli$ ©om publicum mit groß*

tem Seifall aufgenommen, »äfcrenb ein mußfalifi gebilbete«

O^r baburc^ »afyr^aft gefoltert »irb.

Die »enigßenSWenf^en ßnb ß$ überhaupt dar barüberr

»a« man unter 9u«bi(bung ein»r ©efangßimme gu ©erßetyen

^at, unb »el^en Änforberungen Stünßler unb Se^rer genügen

follten. ©o iß g. 9. bie Slnßdjt fe^r ©erbreitet, baß jeber mu*
ßfatifd} ©ebilbete unb befonber« jeber ©änger ©efangunter*

ridjt erteilen tonne, unb »eher Kit^t« bagu gehöre, al« auf

Steinzeit ber 5E8ne mit Segug auf $5$e unb liefe, auf beut-

lic^e Äu«fprac6e be«!Jejte« unb SBead^tung ber 8ortrag«gei^en

gu galten. Sielfac^ $ält man audj ft^on einige SDtonate für

eine ^inrei^enb lange Seljrgeit, befonber« »enn man nic^t me^r

erßrebt, al« gum eigenen Vergnügen ein Sieb fd}8n unb tabello«

©ortragen gu fönnen. Da« fc^öne, tabellofe Sortragen eine«

beutfe^en Siebe« iß e« aber grabe, »a« jeber ftflnßler im ©efange
al« ijödjße« £itl eine« jahrelangen, mü^eöoflen ©tubium« er-

ßreben follte. Da« Stubium be« ©efange« ©erlangt ©om 2er=

nenben große ©ebulb unb Äu«bauer unb eine lange Uebung«-

geil, ©om Sc^rer aber eine gang befonbere Begabung unb

eine Sielfeitigteit ber Silbung, »ie bereu nidjt leicht ein anbe*

rer Unterridjt«g»eig Bebarf. flein Se^rfac^ ©erlangt fo beßän-

bige Äc^tfamfeit, griffe unb Ällfeitigfeit, ein fo genaue« (Ein*

ge^en in bie Onbi©ibualität be« ©djüler«, al« ber ©efangun-

terric^t. Die ©efangftimmen ber ÜWenft^en ßnb faß ebenfo

mannigfaltig ©erfdjieben, al« i^re S^raftere. debe ^at tyre

befonberen @^5n^eiten, (Sigcnt^ümltcbfeiten unb geiler, bie rich-

tig erfannt, gebilbet unb Befämpft »erben müßen. Sei feiner

Äunß iß alfo Beßänbige Seitung unb Ue6er»ac^ung be« Seljrer«

fo nöt^ig, al« beim ©'fange. 3ur 2ö(^tigfeit unb ©efä^igung

eine« ©efangte^rer« gefrört aber, baß er bie gunetionen be«

menfcfrlitfren ©efangorgane« unb bie ©efege ber STonbtlbung

genau tarne, baß er neben ber fdjärfßen SJeobacbtungögabe

ein unenblt(fr ©ielfeitig ent»idelte« ©efrBr fyakt, »eil er

nidjt allein bie 92einfreit be« Jone« na(fr ^öfre ober 2Tiefe # fon*

|
bem and) bie Stiftung ber Jonfäule, ba«3«biel ober3utoenig
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le« Htljem«, ba« ©leid)- ober Ungleichmäßige bcr ®d|»ingun-
gen, bie aerfdiiebene ftlaugfarbe ber IBne u. f. ». erfennen

muß. 3)a aber aÜeSectynif, fo notJ>»enbig fte*aud> al«®runb-
läge ifi, et»a« lobte« bleibt, wenn fte nid&t &on ©eifl unb @e-

fütyl burdjtoetyt ift, fo muß ein ©tfangletyrer aud) mit ber fein*

flen (Smpftnbung für alle« ©cböne nnb #ol>e in ber Runft be-

gabt fo»ie ein in jeber £infxdjt gebitbeter üRenfdj fein, »enn

ifcm eine »atyrtyaft fünfllerifcbe 8u«bilbung feiner ©djfiter ge-

lingen fofl. ÜDie gut gefdjulte ©timme foQ ja nur al« SWittel

betrautet »erben, ben ebelften unb mannigfaltigflen gmpftn*
bnngen 2lu«brurf gu geben. 3uerft niüffcn »ir alfo ÜRetyr bon

ben ©efangleljrern »erlangen uno toorfidjtiger bei tyrer ffia^l

ju SBerfe getyen, el)e »ir beffere @efang«fünfller ertoarten

bürfen. —

Kammer* unö fiausmufife.

gür ba* ^tanoforte.

Hütjaru Mt$h*X$, (Dp. 1. 5ed>s dhv'mflMt. Seipgig, 3.

©fytberty.

3>iefe« bem Anbeuten Stöbert ©ermann'« getoibmete

Crftliitg«»erl befunbet in bereit« bead)ten«»ertljem ©rabe
Begabung unb ernjle« ©treben unb ift audj infofern nidjt un-

geeignet unfer Sntereffe gu er»edfen, al« baffelbe einen djaraf»

terißifd&en ©nblid in bie fyartnätfigen Äampfe gemährt, »eldje

fo mancher junge Eomponift — gumal in ber 9?utyeloftg!eit ber

jefcigen, *>on normaler 2)urd)bitbung utetfadj aMenfenben 3*it— mit gorm nnb ©toff gu beftetyen bat. ©o ift ber Gtomponifl

tor «Hern in ©egug auf Anlage (ob in bergolge berSBibmung
mit ober o^ne Sbfi^t?) nod) gang in ©ebumannten (Eigen-

heiten befangen, au$ wieber$olenfi($bie8Rotu>e in rb^tymifdjer

Stgietyung oft ncd> mit ju ermfibenber ©tetigfeit. 3)ie (grfin-

bnng ergießt fid> noefy nidtyt »ofyltyuenb unfc frei genug an«
bem ©etjle fcerau« fonbern fdjeint am Slamer ent»irfelt, »e«-
ljalb »ir bem Serf. ratfcen motten, fieb in feine ©ebanfen im
Sntereffe uifprünglictyeren grguffe« — »oijl ober übel —
hinein ju fingen anftott tyinein gu f fielen. 2)iefe« SRittel,

über beffen Sortrefflidjfeit fid> bebeutenbe ©eifter übereinflim-

ntenb au«gefprod>en Ijaben, »edt ben ur»ü$figen 3ug ber (£m-

pftnbung — bie innere ©eelentljätigfeit — b«n 3)rang gu

Steigerungen unb (Kulminationen nad) unb nad} in fciel l^ö^e*

rem ©rabe, al« bie« bie ginger am Slatoier vermögen. Sud)
erf^eint no$ größere Verfeinerung be« ©efüljl« »ünfdjen«-

»erty, nid)t nur »egen oft gu fletigen ffieiterfRieben« ber

r^tljnuföen, fonoem auc^ ber melobifdjen ?^>rafen, ferner ®e*
gen ju großer greigebigfeit mit Dctat>enoerftärfnngen fotool im
«aß al« in ber ÜWelobie, unb enbli* in ©egug ber Cn^armonil,
mit toel^er ber «er f. überhaupt. no$ in argem ftampfe liegt

unb burd) en^arraonifc^ cerfe^rte Wottrungen (b too |, ffir^ö-

^ungen »o Crniebrigungen fielen foflten ober umgelegt) bem
©fieler ba« Jefen toirfli^ re^t »erbießlic^ erfc^loert. hierbei

barf aix$ bie SWarotte mc^t gang ungerügt bleiben, ba« le^te

in ©e«bur fle^enbe ©tüdf o^ne Sorgei^nnng in bie ffielt gu

fd^iefen, ioe«^alb baffelbe (©nabe bem armen ©te^er !) üon
S3een unb ®oppel*8een mimmelt. Äufmunternbe Änerfennung
loerbient jebenfaB« ba« ©treben be« 3Jerf. nad^ ©arpeflung
bejHmmter Dbjette; ertbeiß n>a« er »itt unb ge^t auf ein be*

flimmte« giet lo«, jebe« ©türf ifi ein in ftc^ bereit« abgesof-
fene« »ilb nnb entySlt manche« SBo^lgetroffene unb richtig

Smpfunbene neben jun>eilen aDerbing« no<^ unmottoirten Sir*

tuofen-^rafen. ©o f^eint un« g. 9. ba« groOenbe 83agmotn>

in 9?r. 2 nur an9 ©erfe^en in biefe SRummer „tlbenblSuten"

anjiatt in bie folgenbe „3$ große nic^t" geraden gu fein,

©egenfiberöielenfefyr fc^t»ac^en(£rpling«n)er!ettj[eboc^ b^^^mii:

e« fyier jebenfaH« mit einem in nid}t geiod^nli^em ©rabe be-

merfen«mert^en £)$. 1 gu t^un, unb bie« »eranlaßte un« in

ber Hoffnung, bem Serf. gur 3eit unter erfreulichen gortfe^rit-

ten gu begegnen, gu biefen ausführlichen unb etnge^enben An*
regungen. —

^ermann 3opff.

Mtufift für flefanfloeretne.

gür SR&nnerfHmmeu.

(5 Uierling, ®p. 28. Oier (E^orgffatige für gtoei 5tenor- unb
gtoei 93aß(iimmen. $afi«lieb, SBinterlieb oon ^offmann toon

galler«leben, „SWenfc^ oerfpotte nic^t ben leufel" üon $eine

unb ÜRSrgnac^t öon U^lanb. SreWau, Seucfart. Partitur

unb Stimmen 25 ©gr., Stimmen apart 15 ®gr.

Diefe Sieber ergeben fi<^ in (Erfmbung unb Anlage in an-

ertennen«mert^em ©rabe über unfere ©d}abtonen-£iteratur»

©ie ftnb !ünplerifd> gebaut unb enthalten (ni<^t nur in fite-

rem, fonbern guweilen au<^ in ernjierem ©inne) frifd^e 3^8e

leben«toUen ^urnor«. 2)o^ grabe gum Styeil bur^ biefe ©-
genfe^aft ^at ftd^ ber gef^aßte Autor offenbar gu mannen gar-
ten unb ffliber^aarigfeiten ober Unbeholfensten verleiten

laffen, toeldbe ben ©enuß feiner öortreffti^en Anlage leicht

trüben unb, »ie ttir filr^ten, bie 8u«füljrung ber ©efünge

oielfad) t>erbrießli(^ erfc^meren tonnen. SRef. lann hierbei nic^t

untetlaffeit, bie in feinem, in Sarl«ru$e gehaltenen Sortrage

au«gefpro4ene©eoba(fttung gu »ieber^olen, baß man inSWdn«

nergefang-Sompofitionen o^ne Segleitung einfache dnterbaD-

unb ^armoniefolgen nic^t ungeßiaft ober nur unter befonberen

Sonpeffationen tocrlaffen barf, nämlic^ ntc^t ungeftraft burc^

oerfümmerte 9u«fü^rung. SRan fü^lt e« bem Serf. formlid^

nadf, »ie er biefe fünßlerifö la^menben ober bod> beengenben

©d^ranfen burc^bre^en möchte, »ie feine Schöpfungen ein fort*

»a^renber ftampf mit benfelben waren, »ie er bie öerfdjieben-

artigflen ßombtnationen unb ©rupphungen in« gelb fü^rt —
unb bod) feine« fingen« fd^ließlic^ »ol felbfi nid^t immer gang

frofy ge»orben ifi. ffir verlangt mitunter bie unfangbarflen

Intonationen unb nimmt ben ©timmen gmoeilen allen $att

ober ffi^ftt fte bur^ ein förmlidje« Sab^rintb t?on falben Ionen,

toermtnberten Vccorben, ©urd^gangen unb Sortyalten. — Da«
©elungenfle unter allen ©tüdfen ifi unflreitig bie^eine'f^e

dronie. <£« ifi mit löpli^em $nmor angelegt unb am Seilte*

ften ausführbar, »irb ba^er toorau«fid^tlid^ balb beliebt »erben.

SWädjßbem ifi ba« Winterlieb anmutbig erfunben unb redbt»irN

fam gefleigert, nur »erben bie djromatifdjen gortrüdfungen

bei „pe »eiß niebt" immer ein »enig nad} D^renquintenfolgen

Hingen, »enigflen« ba« gweite SWal, »o fte etwa« »unberbar

nad^ 6bur fpringen unb ftc^ in einem faum gu treffenben h, d,

bo<^ ais gipfeln. 2)iefe« eine Scifpiel ton ©(^»ierigleiten mag

für t>iete anbere genügen. Hud> ba« te^te Sieb „5TO8rgnacbt"

enthält feine 3üge unb ©dbattirungen, nur ba« $afi«üeb Rat-

ten »ir trofc ft^»ungöoDer unb meifl ge»anbter Sonception

üxoa^ poetifd^er im Sto«brucf getoünfd^t. — 3ebenfaß« »irb

flcfy JRef. im ^iublidf auf ben Wnfllertfäen SGBert^ biefer ©e-

fänge freuen, »enn nid^t nur ber, ani ba« ©(^roerfle ermög-

lid^enbe Wiener SRänn ergefangnerein , bem biefelben gewibmet
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finb, fonbern ctußerbem redjt viele anbere SJcreine bureij getan»

gene 8u«ffic)rung feine obigen öefcrgnijfe »tberlegen.

MSc^BSKasssssssanErssssssssssssiKHEasssaHeEHiBssssaagsssaaBaEaass^

<£orreft)onfce%

Strato.

«m 13. gebr. gab ber Uttiverfita*t«*@efangvereiu ber

3* aulin er im ©aale be« ©ewanbbaufe« fein 3abre«concert. tlußer

« capelU-öef&ngen t>on (£. fteinedc (©atbüeb), 8. «Regler (©an-

derer« SRacbtlieb), ©incenj Sahnet (*töeuttt im ©inM*), nnb (S.

eitler (irSReht Wählt", »olttlieb), granj Sacbner'« 150. $falm

(für SDWnnercbor nnb große« Orcbeper), nnb «Sfcacbtb«!**" (®ebi<bt von

©eibel), für Xenor*©olo, <£bor nnb Jßtanoforte von einem fticbtbe*

nannten würben vorgetragen: SRecitativ nnb ttrie Ä^ael* au« ber

«©cböpfung« (»«Run febeiut im tollen ©lange") vom #rn. ©ofopern*

{Snger ©t&gemann au« Hannover, fotoie bie föomanje unb ba«

SRonbo au« (J^ooin'« (5 mofl-(Eoncert für $ianoforte vongrl.3.©e*

ring. Die <E(5re gingen in febr anerlennen«toertbcm @rabe prSä«

unb febwungvofl. 3m ©ofo (»SRaebtbeflc) (orten wir eine re$t an*

mutige Xenorpimme; wenn wir nt$t irren, fang berfelbe jungeSRann,

ben toir febon im vergangenen 3a(re Bei a'fynlidjer ©elegenbeit gehört

batten, unb. obfebon bie %xt be« Vortrag« felbpverpfinblicb nur eine

noeb jeber ©cbule entbebrenbe fein fonnte, fo gewährte boeb ber frifebe,

jugenbltcbeÄtang unb ein gewtjfe« natürliche* (Sefübl einen immerhin

reebt angenehm berübrenben ©rfafc. — 2>te (Eontyofitionen betreffenb

ftnben toir eigentlich nur SR einede '« »©alblieb- unb ba« von ©ti-

efer bearbeitete $ott«lteb „aflein äRaible« (befonber« ba« Untere)

einer anerfennenben QrwSbnung toertb. Die /»Sttaebtbeffe" entbätt

«ine tangwetlig*fttßltcbe Seiermelobie in fetjr monotoner Äbwe<b«lung

von ©olo unb <£bor. Regler'« »9ta<btliebM tote aueb gr. Sacbner'«

*$falm" geboren in bie Stabrtf ber capettmeifterlicben gabrifarbetten;

in Sefcterem erinnert nur ber £e;ct an ba« betreffenbe Genre. Sin*
ceujSacbner'« »fteuttt im©infel«f ein «Sieb fabrenber ©Snger", bie

mit beiler #aut von einem treujjug b*im!amen, iß ben ©orten tote

ber SDtapt nacb ein jtemlicb mißratener $äntelfängerwi$. — Da«
<Sbobift'f<bc SSto* Würbe von grl. vertag mit toben«wertber $rä*

cijion wtebergegeben. $r. ©tägemann, beffen ©aßftimme un« gleicb

bei ben erpen Xönen bureb tyren frönen, anforeebenben aWetaflllang

feffelte, trug bie genannte Brie nnb befonber« ba« vorangebenbe ftect*

tativ mit vortrefflicbem Serfl&nbnig unb Muöbrude vor. — Den jwei-

ten Xbeil bilbete eine Novität (SRauufeript): „©cenen au« ber gritb*

jof*©age* von Xegnör, für ©olopimmen (gritbjof : #r. ©tage-
mann, Sngeborg : grau Xbeten vom biepgen ©tabtt&eater),

SDcännercbor unb Ordner componirt von SWar ©rueb unter Leitung

be« (Som^oniflen. — Da« neue ©erl be« noeb jungen, obfebon bureb

feine Oper »Soretety* rüt)mlicb belannt geworbenen Xonbicbter« giebt

glä'njenbe« 3{ugnig von ber fortbauernb aufflrebenben öntmidelung

fetner ungetoö&nlicben Begabung, loa« fieb namentlicb binp^ieb ber

bramatifeben ©ebanblung ber muftfalifeben SRtttel im Snfcblug an bie

© agner' f$e Äicbtung (unb giebt, unb fltanen toir mit Äecbt biefe

0cenen im allgemeinen al« gang bebeutenbe ©cböpfungen einer reteben

$b^ntape Bejetcbnen , in benen nur bie b«t unb toieber flcb jeigenbe

©&brung übervoller Sugenbtraft noeb einige ©iebtung unb Läuterung

toünfcben«toertb maebt Sl« Xonbicbtungen von befonber« rübrenber,

tieffeelifeber Stimmung pnb bie jtoette ©cene (Sngeborg« ©rautjug),

bie vierte (gritbjof« Sbfcbieb) unb bie fünfte (Sngebotg« Älage) ju be«

jeitbnen, wabrenb ein bi« jur (Srfcbütterung ^adenber, &<bt bramati*

feber Oeip fidb in ber britten ®ttnt (gritbjof« ftacbe) mit @lanj unb

Äraftlunb giebt ©on noeb größerer ©irtung aber würbe, unferer

SlnPebt nacb, in Unterer ©cene bie Sntoenbung eine« gemifebten <Sbo*e«

(für ba« Sott)! im ©egenfafce ju ben QEbSren ber ^rieper unb Arieger

getoefen fein, ttußerbem ip ^oeb ba« gtüdlicb getroffene focafe uub

biPorifcbe Kolorit rübmenb bervorjubeben. 2)aß pürmifeber ©etfatt

unb allgemeiner ©ervorruf ben begabten jungen Xonbiebter betobnten,

verpebt Pcb von fel&p. — ©r.© tagemann gab bie Partie be« gritb-

jof tünpierifcb unb mit vielem bramatifeben ©ebtounge, auebgrauXb«-

len befriebigte bureb ib*e gute Seipung, mebr noeb binPcbtlieb be«9u«*

brud« al« ber Xecbnit. 3>ie .<St)üre gingen au«gejetebnetr ebenfo ba«

©olo-Ouartett in ber vierten ©cene.

3m fünfjebnten 9lbonement»(Joncerte im ©aalebt«©e*

manbbaufe« am 9. gebr. bitten wir ba« Vergnügen, jtoei au«gegei$nete

<&äpe ju boren, nämltcb ben fönigLbannöv.<Ioneertbir.^rn. 3oacbim

unb beffen ©attin, grau SJmalie 3-, g«b. ©ei§. fcießefrtere fang jtvet

große Strien (au« ^änbel'« wXbeobora" unb ÜRojart'« „La cle-

menza di Tito") unb jtoei Sieber von gr. ©Hubert (^SWemnon" unb

„Der ßinbenbaum"). grau Soacbim bep^t ganj außerorbentltcbe

©timmmittel. Sbre 9lltpimme von bebeutenbem Umfange bat fonoren

gWetaüflang, toelcbem ber toeiebe, fammetartige ©cbmelj ber ©üblfinbe*

rinnen noeb «inen befonberen fRtii verleibt, ffiir bürfen ein folebe«

©timmcolorit am gügliebPen mit ber von ©ilberga^e leiebt verfcbleier»

ten, bureb biefe btaburebfebimmernben garbenpraebt Sitiani'fcber

grauenföpfe vergleicben. Der ©timme entfpriebt aueb ber Sortrag

ber Äünpierin, man bort füblänbifebe ßeibenfebaft von beutfeber ©eelen«

unb ©eipe«tiefe geregelt unb getragen. Die ©cbule ferner ip ebenfall«

üorrrefflicb; Xonbilbung, Koloratur fotoie bie feinpen 9lbfcbattirungen

waren gelungen $u nennen unb jeugten von vöQtger IBe^crrfc^urtQ be«

SWatertal«. grau 3oaebim führte bie beiben «rien teebnifcb tote geipig

fo abgeiunbet au«, baß e« unmöglich ip, bem einen ober bem anberen

SBorttage ben fBotjug einzuräumen j pe jeigte pcb in beiben al« groß*

artige tfünpierm, obfebon in jebem auf anbere ?lrt unb ©eife, toie e*

eben bie Comboptionen felbp unb beren 3nb<*ft erforberten. Die ©$u*
bert'fcben Sieber gab Pe unvergleict)lieb toieber, fo einfaeb unb boeb fo

voll tiefen ©emütb«. ^b^ (Publicum toürbigte jebe tbrer b^nrlieben

Seipungen bureb anbaltenb raufebenben S3etfaH unb allgemeinen ^ervor»

ruf. — Der woblverbiente 9lubm be« $rn. 3oa<bim al« eine« ber erPen

aller je^t lebenben öiolinfpieler pebt fo unbepritten ba unb Pnb feine

©orjüge febon fo oft in b. 81. befprodjen toorben (u. Ä. in einem ber

vorjährigen ©eriebte be« Unterjeiebneten), baß au unb jebe« ©ort über

bie »unberbare Secbnit biefe« ÜRetper« voüfommen überflüfpg ip.

©ol aber erfebien er un« al« ftünpier bie«mal toomögüeb noeb gereif«

ter, no<b geifrig»tiefer, noeb großartiger, namentlicb binPebtlieb be« mu*

ftfalifcb-beclamatorifeben 9lu«brud«, ben er feinem ©piel }u verleiben

wußte. SWögen Rubere feine Secbnit allein bewunbern unb anPaunen,

wir betrauten biefen, wenn aueb eminenten, immerbin jeboeb nur ma-

teriellen Sorgug nur al« eine ganj natürliche golge ber boebragenben

geipigen <|ntwidelung eine« wirdieben QJeniu«, benn , je nacb bem mebr

obei minber gigantifeben inneren Äuffdjtounge eine« folgen wirb fieb

aueb allemal ba« gum 9lu«brude notbwenbige teebnifebe SWaterial in

entfpreebenbem SWaße von felbp- einpnben. — 3u ©et)ör braute ber

junge ÜÄeiper im erpen Slbeile be« Soncert« eine feiner neuepen <£om-

poptionen: ein (Joneert in ©bur (noeb üRanufcript) , unb im jweiten

Xbeile: Sarcarole unb ©eberjo von ©pobr, ©ourr6 unb Double

(au« ber $motI'©onate) für JBioline von »aeb unb in golge entbuPa-

Pifeben ©ervorruf«: ©avotte, SWenuett unbfRonbo au« bemfelben ©erfe.

— Soacbim'« neue« ©oncert Pebt, unferet flnpcbi gemäß, jwar in©e«

treff tübnen, pbantapifeben 5luffct)wung« feinem erpen ßoncerte (in un»

garifeber ©eife) etwa« nacb, veibientaberbagegen ben SBorjug eine« febon

bei ©eitern fünftlerifeb abgerunbeteren, ba« riebtige ÜRaß unb tnappe,

gum 3nbalte paffenbe gorm noeb »ort^etl^after einbaltenben ©etfe«.

Dabei feblt e« barin webetan frifeben ©ebanten, noeb an (ebenbig'fcbönen

barmonifeben©enbungen, bie bureb gefcbmactvoHe 3lnwenbung von bril-

lanten, bet neuepen Xeebuif entnommenen Vaffagen noeb geboben werben.
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©efonber« oori(eü(aft geidpiete ftdj bec jweitc ©aj (Andante ober

Marcia) bur$ feinen ttef»ewjlen 3n(ali in gebiegenfhr Verarbeitung

-au«; fobann aber bat erfie fe(r feurige $Oegro. $a« finale ift me(r

aufjerltd} briBant unb befonber« für ben ©ortragenben fe(r banfbar

al« Gffeetfiüd. — $r. 3oa$tm erhielte nad) iebem einzelnen ©afce bei

£oncerte« lebhaften Bpplau« unb gulefet raufdjenben ungeteilten $er»

aorruf. — $er erjle 3$eü be« Hbenb* mürbe burd) ©eet(oten'«

& bur-Outerture (Op. 124), ber g»eiie £(eil burdj |>abbn'« ©bur-

©»mpfconie (^ 7) eingeleitet. ©etbe ffierfe erfreuten fi$ fe(r gelun-

.gener ttuäfüfcung unb allgemeiner £(eilna(me ber4>örerfd)aft, befon-

ber« aber ba« finale ber ©tmpbonie, mel^ed bem publicum gu Siebe

itieberfrolt »erben mugte. % ». IL

2)a« fe$«ge(nte 3bonnement*<Soncert im ©aale be« ©e*

»anb(aufe« am 16. gebr. »urbe mit einer neuen Ortfcefterfuite ton

3oa^im Haff unter 3>irecrton be« Somponifien «öffnet. Sie

-au* guter alter 3eit burdj SR äff in geißtoller Seife aufer-

itedte unb al« äRobeform fi<( einbürgernbe ©uite (at, ba i(re gönn
freiere« Crge^en unb lodergefc(firgterelfolage gulägt, au% btetmatbem

flefäafcten Autor fe(r glüdlic(e Gelegenheit gegeben, feine ©aben unb

©orgüge im glangenbjlen Sichte gu geigen ; ba« burc( biefe girma fanc*

ttonirre Unetnanberrttyen kleinerer ©cbtlbe teifiattete e« i(m, eine

•arögere ltaga(l ber terfcfciebenartigflen, in tietteity ebenfotiel terfcfye»

benen glüdli$en ©tnnben erfunbenen ©ebanten auf engflemftaum gu-

fammengufiellen. HHerbiug« liegt bei fo unmittelbarem 3ufammenftellen

bie ©efa(r bei gar gu loderen iRebeneinanberrei(en« fe(r na(e, unb ift ber

Autor berfelben in ber SKitte feine« ffierfe« au$ taum entronnen.

(Sine anbere @efa(r trat un« am ©$lug be« JZBerte« in bie Äugen,

nfimli$ bie ft$ baran« ergebenbe, bag bie ©utte eine »golge* ton

©rüden ift, »eld)e<gin(eit unb tieferen tünftlertfc(en2öcrt( ni^tfo preng

forbern, toie und überhaupt ber bie lefcte Kummer bilbenbe SKarfö,

in befien gefammter Anlage ber ©erf. nur mit 2Rü(e bem SRarfö au«

J>em „©ommernatfrutraum* entronnen ift, al« ob erft f)>äter (iuguge*

fefct erf^ien. ©eben roir un« jcboä), von biefen Alicen abfefcenb, oljne

<5ng(crgigfeit ben enthaltenen öinbrüden (in, fo muffen »ir gefte(en,

bag un« biefelben tiel ©enugrei<!(e« ge»a*(rt (aben, benn fle beton*

beten ©efunb(eit unb <5ntfc(ieben(citf oft auä) gein(eit unb ©inuigfeit

in Anlage »ie©e(anblung, unb inte$ntfc(er©egie(ung fixere©e(err*

f^ung unb befonberfi geifirei$e 83er»enbung ber orä)eftralen SRittel.

Üftur bieerjtcguge — richtiger gugato— ftirbttrofe origineller (Sinjelu*

Reiten f*on an bem trodenen X^cma; foQte fie oieöeic^t ein $enbant

ju ber troniföen ^SKeiflerfinger'^guge fein? — ©onfi ifi ba« ©ert

toller 8eben , unb am 3ntereffanteften erf$ienen ba« Sbagietto unb

©djerjo in golge origineller (Kombination unb üDur^arbeitung ^iquant

erfunbener unb gcfSrbterOebanfcn, —
3)er ©efang »ar bur^ grl. 3o^anna $regUr au« ©erlin

bertreten, u>el$e jtoei Arien au« »^erafle«" oon #ä'nbel unb au« bem

«Or^^eu«" vortrug. Sie un« au« *erf$iebenen Seifiungen befannte

©fingerin taugte au$ bie«mal ifcren Vorträgen tiefen unb feelenboden

2tu«brud ju »erleiden, bem man ba« 2)ur$brungenfein ton ben »ie*

berjugebenben Effecten na^fü^lt ; and) »og fle Sßfirme unb (Srgriffeu«

$cit am Anfang von beiben ©efangen fo gurüd^alteub ab , bag^ i^r

Steigerungen fe^r tool gelangen. 2)er Vortrag i^rcr Sfecitatite,' be*

fonber« be« ©lud*f(^cn, »ar ein im @an$en fc^on öortreffli^ ^lafii*

jt^er unb am Söo^lgetroffenfien ber 9n«brud be« ©raufen« unb ber

©erjtoeiflung. 92o$ aber fie^t ber ftc^tli^ gebiegene Seiftungen anftre*

benben Äünftlerin i^r groge« unb tofftSnenbe« Organ^ beffen 5(u«glei*

<^ung betanntti$ fiet« f^miertger unb gumal langwieriger al« bie

deiner ©timmen iß , ni^t »oflfommcn für alle Nuancen , tot*

nigflen« für »ärmere gfirbungen unb ftet« fixere 3ntonation

ju ©ebote; anäf erhielten »ir ben (Sinbrud, al« fei $r gange«

Naturell me^r auf ber Eübnc am richtigen $fafce, al« getraue fle fä
im Soucertfaalr wo toirfli^ bramatif^en Naturen oa«r benfelben immer

f^wer toerbenbe ^bftreifen ber mtmii^en SarfleQung eine »efentli^e

Unterftü^ung be«* gefänglichen Äu«brud« raubt, no$ nic^t rec^t au«

{ic((erau«guge^enunb ber tollen ©etoalt be« gefüllten Effecte« gu über«

laffen. SebenfaÜ« (aben »ir in grl. $regl er eine !ünpierifä)e Statur

fcor un«r beren ©egabung unb ©treben gu frönen ©Öffnungen bereis

tigt unb beren fernere gortfe^ritte »ir bajer mit totrtlic^em Sntereffe gu

»erfolgen veranlagt flnb. — $r. Sanbgraf (SKttglieb be«Or^eßer«)

betunbete in einem <£larinetten«(£oncert »teberum bie »or Äurgem er*

»fijnten ©orgüge. ©ein im gorte frfiftiger obgleich niä)t immer toott-

tönenber Xon ift bagegen im $iano felbfi in ben tiefften Sagen »eic^

unb f$3n,. unb ^fitte auc^ ba« muntere 2Beber'f$e 9tonbo noc^ mit

fe(bfipfinbigerem©4»unge »iebergegeben »erben fönnenf fo »urbe e«

bo$ nic^t ofaeSeben unb mit au«gegric6neter©irtuoritSt ausgeführt.—

3)en ©efc^lug bilbete 2Rcnbel«fo^n'« 9tmoll'©^m^onie f mit

einem, fogargu KeinenUeberpürgungentinreigeubengeucr gezielt, eine

ber meifier^afteften Seiftungen biefe« bewahrten Orc^efter«.

angeregt burc^ ben bie ©rünbung ton 3»<tg*«eincn be$anbeln»

ben Paragraphen ber©tatuten be« allgemeinen 3)eutf c^en 2Äu-

filterein« »ar f$on feit längerer 3eit unter ben $ier lebenben et»a

fünfgig SWitgliebem beffelben ber ffiunfc^ rege ge»orben, fic^ al« So*

caltereingu confHtuiren, unb untergogfH ba(ier bie gef$Sft«fü$renbe

©ection be« 9. 2). 3^.»©., ton gleiten anflehten au«ge^enb, ber fyecieOen

Organifation beffelben. Äuc^ bie am ©$luffe unfere« nculi^en »ftüd»

büde«« (Sfcr.l, ©.3 be« neuen 3a^rgang«) motitirteNeigung be«© er-

liner Xonlünftlerterein«: mit ben in 3)eutfcblanb ©leiere« an«

ftrebenben ©enoffenf haften in lebenbigen ©erfe^rgu treten;

»ar ein (iergu ton auger^alb anregenbe« Moment. 2)ag ber%. 2). SR.

bie« Ifingft in« Äuge gefagt ^atte, ergeben bie auf ber <Sarl«ru(er ©er*

fammlung bartiber gefegten ©efc^lüffe; Bei bem ©erfuc^e jeboej, biefe

3ntentionen gu ter»irtli$en, ^cttte f\6f bie in mannen ©ereinen ter-

breitete irrtBümlic^e 8nf$auung al« ^inberlic^ (erau«, bag ber

9. $. Wt.t »eil er fein©ef$aft«büreau guffiSig inSeipgig aufgefc^lagen

(tat, ein Socalterein fei. SWan (arte e« an j^rtn Orten leiber nic^t

ber SÄü^e »ert( gefunben, baton iRottg gu nehmen, bag ber 9.2). Wt.,

gu beffen ©rünbung bie erfte Anregung bereit« ton giemli$ entfernten

Orten (er gegeben »orben »ar, ftc( gu gleicher 3eit ton oerfc^iebenen

©tfibten 3)entfc(lanb« au« conftituirt (atte unb feitbem niä)t nur an

allen nennen«»ert(eren Orten unfere« ©efammt*©aterlanbe« fonbern

au<$ in ben übrigen Sfinbcrn Suropa« tielfadje ©urgeln gefagt (at.

(Sin fo allgemeiner©erein aber tann fi$ natürlich febon be«(albmit

Socal-©enoffcnfc(aften niä)t auf gleite ©rufe fteHen, »eil biefe i(m

lange rnäft bie ton i(m gctodjrten grogen unb allgemeinen ©or*
t(eile gu bieten termdgen. 3)a(er t(at ber ©orjtanb be« 9. 2). 9Ä.

ungeffiumt bie nötigen ©dritte gur ©rünbung eine« (ieftgen Socal-

XontünftlerteTein«, beffen Hauptaufgaben barin befielen: bie ftreb-

fameren Äu[nftgenoffenfc(aften in 2)eutfc(lanb gu gemeinfamer

©erfolgung i(rer fac(lic(en unb perf8nlic(en 3ntcreffen gu ter*

einigen unb bie feiten« ber ©orflfinbe berfelben torgeföfagenen SWitplie*

ber-<£ompofitionen gegenfeitig aufgufüferen.

2)er neugegrünbete £ocal*£ontünfHer»©erein teranfialtetete bie

erfle feiner mufitalif$en ©erfammlungen , in benen fpfiter au$
münblic(e©ortrfige ^attfinben foüen, am 19. b. Wl. be« ©ormit*

tag« in bem ton §rn. ©lütjuer (SWitgl. b. ©.) (iergu bcreit»iflig(l

überlaffenen frönen ©aale. 2)ie ©ortrage »urben mit ©ollmann'«
Op. 26, ©ariationen über ein X(ema ton © anbei bur$ bie beiben

©3$ne be« ©rn. ?rof. SJern (2flitgl. b. ©.) eröffnet, »elc(er ba«

SBerf mit au«gegeit(neter 3nteHigeng für g»ci glügel arrangirt batte.

SBir (alten biefe (ier gum erften 9Kal torgefü(rte Xonbiä)tuug, fo»ol

»ad Älar(eit ber Anlage al« auä)grögere geniale3üge betrifft, unftrei»

tig für eine« feiner gelungenen unb bebeutenbften ©erfe; fein

fonft oft ap(oriflifc(e« SSefen unb manche (Eigenheiten beeinträc(ti*
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gen frier fafi nie feen Genug; jebe Variation iß vielmefrr eine

erfefröpfeube, fättigenbe 2(u«geßattnng fce« erfagten Gebauten« unb

bie« oft mit ÜBerrafcfreitb ehtfacfren SRitteln , jebe gewinnt burcfr nene

©erwenbung irgenb eine* bem Xfrema entnommenen SKotiv« biefem

eine entweber unerwartet ptquante ©eite, ober eine* jener finnigen

@timmung«bilber ab, an bcnen ber ©erf. fo retcfr iß, für) geigt bie

glängeube ©efäfrtgnng be« Autor«, aus Meinen Äeimen frerau« bie

contraßirenbßcn, feffelnbßen Nengeßaltnngen gn gewinnen, imfcfrön*

ßenSicfrte. 3n©egug bcr8u«füfrrung tonnen wir auf ba« voränrgem

über ba« au«gegeicfrnete Gnfemble ber jungen Äfinßlcr Gerüfrmte ber*

weifen, bie jefcige Seißuug war nur eine nene ©eßätigung be« bort

Äu«geforocfreuen.— Nacfr gWetfrierauf burcfr grl. ©arten (vomfrießgen

©tabttfreater) gelungenen ©cfrubert'ßfrtn Siebern („Gretcfren am
©J>innrabe* unb »(Srltöuig*), auf beren ©ortrag wir foäter gurüdtom*

men, gewäfrrte nn« $r. 21. ©laß manu burcfr bie ©orfüfrrung ber

großen ©cfrumann'fcfren $frantaße Dp. 17 einen efrenfo froren al«

feltenen Genug, (enteren aucfr fcfron be«fralfr, weilunfere«3Biffen« bieje«

gegen ein ©icrteljafrrfrunbcrt alte Söerf fraujrtfäcfrlicfr wol wegen feiner

ungewöfrnlicfren ©cfrwterigteitcn fri«frer nur feiten ober vielleicfrt nocfr

gar nicfrt öffentlich gur 2>arßeflung gelangte. Sie wir au« glaufrwür-

biger OueUe in örfafrrung gebraut fraben, fratte © cfrum an n biefe

^frantaße urforfinglicfr filr ba« ©eetfroven-SRonumcnt beabßcfrtigt unb

in biefem ©inue ben brei ©äfceu berfelben bie Ucberfcfrriften «Nuinc,

wXriuntyfrbogen" unb «©teruentrang" gegeben. ©^ätergoger ba«SBcrt

von biefer ©eßtmmung gurüd unbveröffentlicfrtce« einfach al«»?franta-

ße*. Smmerfrin aber bleiben jene UeBerfTriften wcrtfrvotte 2lnfralt«l>unctc

für feine 3ntentioneu. Säfrrenb ber erße ©afc eine äcfrte ^frantafle iß,

au«geßattet mit bem vollen ©lange ber moberneu Älangwirtungen be«

Snßrumente«, unb im Gfrarattcr ber (Srfinbung faß al« ein Vorläufer

ber SWanfreb-SNußf angefefren werben tonnte, iß ber gwcite ©afc mit

feinem prägnanten, refoluten Xfrema eine gefcfrloffcn burcfrgefüfrrte

Gtyfelung glängcnberXonmaffen gu einem J>räcfrtigen „Xriumpfrbogcn",

gelrönt von einem bei maucfrer feltfamen XonfärBung granbto«-frvra-

ncnartigen ©cfrluffe. Sil« „©terneutrang" aber breitet ßcfr über tief-

büßeren #armonielagen ein lieBlicfre« Xfrema au« unb fliegt in eine von

magtfcfren XonWeOen immer weiter unb weiter gefcfroBcne ©eetfro-

v en'fcfre NeminUceng. (Sin energifcfrer Gcgcnfafc rafft hierauf bie ge-

frehnnigvoü'en ©armoniewogen gufammcn unb ßeigert biefelben gu

immer bämonifcfrerem unb mäcfrtigcrem Jluffcfrwungc.— Xiefe« 2>urcfr-

bringen, IraßvoBe« ©efrerrfcfren unb fowol Cläre« al« feinfühlige« 2>ar*

ßeflen be«.mä<frtigen ©toffe« matten ©lag mann'« ßeißung gu einer

feiner bebentenbßen. —hierauf fang grl.$arten bie in<£arl«rufre gu

Gefror gebraute unb bamal« eingefrenb bcforocfrcne rufßfcfre ©aflabe

von g. v. Hrnolb, welche foeben, nacfrbcm ber Äaifcr von Wuglanb

beren ©ibmung angenommen, in glängenber Äußßattung bei Äafrnt

erfcfrieuen iß. (Srreicfrte aucfr bie ©ängerin ni^t bie un« noc^ im fri*

fließen Anbeuten gebliebene SBirfung Don grau ©aufer, fo war bo<^,

'

jumal iuStabetracfrt ber auf ba« (Sinßubiren öcrwenbeteu turgcn 3eit, au(fr

ifrre Seißung eine fefrrbanlen«wertfregn nennen, unb nehmen wir hierbei

überfrau^t Gelegenheit, al« ©orjüge ber ©ängerin, w«l(be bi«ber frier

teine ©elcgenfreit ju b*ffentli<fren (Joncertleißungen fratte, ifrre unleug-

bar bramatifcfre ©egabung unb ba«, befonber« im ©ortrage be« ,,$rl«

lönig«" oft überrafcfrenb Gelungene unb (Srgreifenbe ifrrer ©arßeüung

rüfrmenb frer^orjufreben. — 2)en©efcfrtug bilbete 2if jt'« forartonifcfre

S)i(frtung „©ungaria", ebenfall« »on ben Gebr. Xfrern auf $wei glü*

geln vorgetragen. 3)a« SBert Beß^t einen faß terwirrenben ^ei<frtfrum

an (fraratterißifcfren Xfremen unb lägt an Äüfrnfreit frarmonifcfrer Neue-

rungen äße« un« ©etannte friutcr ßtfr. 2)er Gebanfe be« Ä in gen«

in geffeln wirb frier ni<frt mefrr in eingelneu $erfönlid)teiten wie

„$rometfreu8", „SKaje^a", „Xaffo", foubcrn in bem fingen eine«

ganjen ©olfe« fcertötycrt. UnfSglicfrc ©etlommcnfreit unb Gebrüdtfreit

berfefet un« in beffen Sage, bie ©etlemmnng lb*ß ßtfr inffiutfr auf,

nnb - - erfroben von ben Älängen eine« nationalen SRarfcfre« werben

na<fr ßartem fingen bie geffeln ßegretcfr jcrbrocfren. ^)ocfr ju früfr

war ber Subelgefang. 35fr bricfrt er ab. Qcpptlt betlemmenb fefrrt bie

erßc ©timmung wieber, Xrauertöne tragen bie vernietete ©offnunggu

Grabe. Eber be«fralbni<frt für immer. 9{o(frmal« unb no<frgewaltiger bricfrt

ße ßegenb frinburcfr unb macfrt ßtfr in truntenemUeberßrb'men be«au«*

gelaffenßen Subel« Suß.— 2)a ba« ©ert frier nocfr nitfrt gefrört warben

iß, iß bem ©örer nicfrt wol jugumutfren, bag er nacfr bem ©erfucfre ein*

maliger ©orfüfrrung am (Elaoier ein tlare« ©ilb, eine ricfrtige ©orßel*

Inng von einer Sonbicfrtung betomme, bei ber bie älangwirtungen be«

Orcfreßer« unb befonber« bie nur biefem möglicfren ©tetgerungen gur

Ortentirungfofrb'cfrß wefentltcfr ßnb. Hber aucfr felbß in feiner orcfreßra*

len Originalgeßalt möcfrte e« in golge feiner gewaltig ringenbeu 3n-

ßrumentalmaffen nur für fefrr groge Zäunte, wie fotcfre in ber 9teget

nurbeibebeutenbenSWußtfeßengu Gebote ßefren, ßcfr eignen unb erß frier

gn einem frarmonifcfren lotaleinbrudc gelangen. 3n Vnbetracfrt biefer

fröcfrß wefentlicfren Umßänbe war aucfr bie «n«füfrrung biefe« ©erte«

im allgemeinen eine bereit« recfrt anertennen«wertfre gu nennen. —
Z.

$re3ben (©cfriug).

3)icbritte2:rio*©oir6eber ©©.Äoltfug , ©eel mann unb

©cfrlicf fanb am 26. 3an. im ©aale be« H6tel de Saze ßatt unb

gWar mit einem vortrefflicfr gewäfrlten Programm. 2)affelBe Begann

mit bem erßen grogen Xrio (Dp. 102) in Smott von Soacfrim^af f.

OBgleicfr ber erße ©afc beim erßmatigen ^ören ein Wenig gucomplicirt

erfcfrien um grögere SBirfung äugern gn tonnen, fo trat botfr aucfr frier

gebiegene Arbeit unb ernße« Söefen in ber (Srßnbung frervor ; — ber

gweite ©at5 fringegen giebt ein von originellen S&d*n burcfrßocfrtene«

lebenbige« ©cfrergo, ber britte ©aft ein melobienrcicfre« garte« unb ßn*

nigc« Snbante, wäfrrenb ber le^te ©a^ mit einem (ebenbigen SRotive

Beginnt, woran ßcfr fräter ein reigVoQer Gefang anfcfrliegt, wclcfrerbann

in«©au^rmotiv angenefrm überrafcfrenb frineinleitet unb fo bie Com^o«

fttion würbig abfcfrltegt. (UeBer ben (Som^onißen folgt weiter unten

ein SRefrrere«.) S)a« Xrio erfreute ßcfr einer fefrr beifälligen Slufnafrme.

— hierauf foieltc $x. Wo 11 fug ^frantaße unb ©onate filr ^ianoforte

vonSKogart (inSmoü). ©et bem vorwiegenben SKateriali«mu« un-

terer 3«t erfcfreint un« ba«©eßreBen ßcfr in eineSKogart'fcfreiElavier-

(Som^oßtion gu verfenten unb biefen mit wenig Xonmitteln gegebenen

Serien ifrren inbivibu eilen föeig abgulaufcfren, immer feltener. ffitr

f<frä(5en bafrer bie von §rn. Äollfug ßcfr gcßeüte Aufgabe umfomefrr,

al« e« ifrm gelungen, biefelBc gum aüergrögtenXfreile fflnßlerifcfr treff*

licfr au«gufüfrren. Um jebocfr bie feineren Nuancen biefer (Eontyoßtion

gur voflßen Geltung gu bringen, beburfte e« vor allen Dingen eine«

jebe garbengebung gulaffenben glügel«. — 2>cn ©cfriug bilbete eine

burcfrgefrenb« vortrefflicfre Slu«füfrrung be« Xrio« (in Gbur) au«0^. 1

Nr. 2 von ©eetfroven. — 3)ie Ferren beftfrloffen mit biefem »benb

ben bie«maligen Cfrclu« ifrrer ©oireen. S)a Xrio*©oireen nun gu

ben raußtalifefren Notfrwenbtgfeiten einer SKußfßabt erßen Wange« wie

3)re«ben iß, gefrören, fo mögen bie Ferren (Joncertgeber ifrren (Sifer

für bie gute ©aefre niefrt ertalten laffen unb ba« mußtalifefre publicum

ber Neßbeng in ber näcfrßen ©aifon wieber mit ifrren tünßlcrifcfr treff-

liefren $robuctionen erfreuen.

%m 3. gebr. gaben bie ^. Poncet tm. Sauterbacfrunb Äam*

mermußfcr©üllwect,GöringunbGrüftmacfrcrbie erße©\>iree

fürÄammermu fit be«gweiten <£vclu«. ÜJianfratteiDlogart^Ouar-

tett (Nr. 1 in Gbur, Ctuartett in «rnott (Dp. 41 Nr. 1) vor ©cfru-

mann unb ©eetfroven'« Quartett (Dp. 59 Nr. 3) in ©bur gur

KuPfrrung gewäfrlt. 3)a«3ufammenfpiel war, wie gewofrnt, ein au«-

gegeiefrnete«. SBäfrrenb SKogart'« iNußt in anmutfrig tiarer SBeifc

bafrinßog, fo gliefr namentlicfr ber ©cfrlugfaft be« ©eetfroven' fefren

Ouartette« einem bafrinbraufenben unb alle« mit ßcfr fortreigenben

©trome. 3)er erße ©a^ be« letztgenannten Ouartette« würbe mit atV
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bem Sauber toiebergegeben, ber biefem vottenbet frönen Safee inne-

wohnt. 3m Slnbante beffetben Duarteit« Betote» uamentlid) $r.

@rüfcmac$er (eine augerorbentlidje 8Rdflerf<$aft in ber 9htandrung

be« $one«. — 2>a«publicum fatte ben Saal toieber vottftSnbig gefüllt

unb fpenbete überaus rddjen ©eifall.

2>erX on tü n ß l e r *© e r e i n fratte am 80. 3tn. eint augerorbent*

ti$e ©erjammlung gu (Sfcren be« antoefenben Gompontflen 3oa<$im
$t af f veranfialtet. 2>iefelbe toar fcfcr ga&lreid) befugt, unb begrügten

toir unter ben ©efudjern au$ ben Serleger b. ©1., $rn. Äafcnt au«

Üeipgtg. 2)ie mufifatifd)en Sortrage be« Bbcnb« beflanben fdbßver-

ftanblicfr nnr au« Berten be« antoefenben Gomponifien unb gtoar au«

einem Streichquartett, welche« bie$$. Äörner, geigerl, 3Re$l-

$ofe unb © ö dm ann, namentlich in Anbetraft ber Sc&toicrigteit

be« Berfe« unb ber Äürge ber 3«t gum öinftubireu in fe&r »ürbiger

Beife ejeeutirten. darauf folgte bie gtoeüe Sonate für «ßianoforte

unb ©toline, toelc$e bie $$. Seclmann unb ftollfug in au«ge»

geidjneter Beife vortrugen, unb gum Schlug braute $r. Sd)mole
bie Suite für $ianoforte*Solo in ebenfo loben«toertber Beife gu

<Se$ör. 3oa$tm9iaff f$ien fic$tlic$ erfreut über ben mit Ein-

gebung geförberten <5ultu« fetner Serie. — Bir galten 9i. für

eine« ber bemerten«toert$eren Xalcnte ber ©egentoart im ©eure

ber gebiegenen Snftrumentalmuftt, totr achten fein ernfie« Streben

in biefem ©ereile. 9t. todg genau, toa« er toitt, er fennt genau ben

ßrfolg feiner Berte unb giebt flc$ ni$t bem fügen Ba$ne &in, bag

biefetben augenblidli# überall Burgel faffen muffen. Unb boc$ muffen

btefetben fieb über für) ober lang überall©a$nbre$en, bennbiefeBerte

wurgeln in ber ton unferen (Elafflfern gefoffenen gorm,nnr erfödnt bie-

felbe bei ü)m erweitert, bie melobif#entrafen, tocl<$e fi<$ bei ienen rfatfc-

mifd) vernehmlicher unb beftimmfcer abffliegen, fu$t9L inniger gu vertoe-

ben; femer bemüftt fic$ biefer Somponiß befouber« im $inblid auf bie

©ioline unb ba« ©ioloncefl in feinen ÄammermufWen bie (Srrungen-

f$aften ber verriebenen Spulen au«gubcuten unbbiefelben auf geeig-

nete Seife angutoenben (ein ©orgng , in meinem tyn lein fcomponifi

gebiegener Äammermufif im SRoment errrid)t), alebann ift e« ba« &$t

beutföe Befett feiner rei^queflenben SRelobien unb no<$ viele« Bnbere,

toa« nn« fvmpatifö an$auc$t unb biefe ffierfe un« lieben le^rt.

8bcr nid^t allein ba« ben Berten innetoo^nenbe ffiiffcn unb Äönnen

ift e« r
toa« i^nen größere ^o^nlaritSt öerft^affen toirb, fonbern ba«

<&crtoorleu(^teneine« tiefen, feelenöoUen ©emüt^« unb ba««nf^>red)enbe

ber nobetn, jum ©ergen f^rec^eitben 9Relobien. (£inen ber bielcn ©e-

toeifc bafür finben toir g.S.bcfonber« in ber (ier vorgetragenen 21 bur-

@onate
r
toela)e toir für ein SWeifiertoert erften Äange« galten.

5lm 29. San. braute bie ^ofbü^ne neneinjtubirt ».©agner'«
„gliegenben ^oHänber". 2)er @nt^ufia«mu« , mit bem ba« jum <Sr-

brüden tootte $au* biefe ^errlid)e 2onbi$tung aufnahm, toar ein nn-

bef$retbft$er. 3)ie $au))t)>artien waren in ben $a*nben ber grau

3auner-Ärall (Senta), ber $$. Glitte rtourger (^oHänber) unb

@a)norr ((£rif). (gbenfo »aren bie Ildneren Partien bur^ $rn.

grenv (3)alanb) , grau Ärcb«-3Ri(^alefi (äRart?) uub ©rn-

5RttbpH)J (Steuermann) fefrr gnt btfe^t. 2)ie Ä^öre fotoie ba« Or-

tyfyx toaren glei$ oortrefflia). ©r. (Sa^cttm. 9lie^ birigirte bie bur*-

tocg gelungene, größtentfreil« gang boüenbetc SluP^rung. 3)ie SrSger

ber ©au^t^Htrtien tourben na<^ bem jtoeiten Scte breimal gerufen —
ein feltener gatt an unferer $of6üftne. Aber grau 3auner-Äwll
fotoicbie$#. SKitte rtourger unb @<^norr wetteiferten förmlid)

in i^ren muficrgiltigen , a*$t fünßlcrif^cn ©eßrebungen. «u* bie

3nfcenirung ber D^er berbiente bottfle« 2ob. L. S.

!Pari«* (@5<$luß.)

Son $a«belou)> unb bem (5onferoatoireni(^t«9ieue«,al«

bag bort bie Ouvertüre gu ben »$e$mri$tern" toonöerliof, nit^t

o^ne bie übli^en 9Rigfaaeh«-2)emonßrationen am @^lug, aufgeführt

tourbe, nfa^renb ^ier fi^ 2 o 1 1 o mit einem (Soncertfats von S i o 1 1 i ^üren

lieg. 3<^ Vergiftete umfo lieber auf biefe beibcnConccrte, al« an bem-

felben Sonntag 9ia$mittag (ben 20. Sftnuar) ber borgüglid)e Ärititer

unb Stebner @a«perint einen ©ortrag über ©erliog im greimau*

rerfaal ber ruc Cadet angetünbigt (atte, unb naöf bem grogen (Srfotg

feine« bor einigen 8Bo$en gehaltenen SBagner-Sortrag« rdä)c Anre-

gung ertoarten lieg. 3n ber 3$at entft>ra^ ber Äebner biefen örtoar-

tungen bur$ feine bebeutenben oratortf$eng&$igfeiten, bur(^ bieÄlar-
*

(eit fdner $u«dnanberfefeungen unb bie Uebergeugung«treue, bie au«

jebem feiner Borte fpraä). 9la$ einem flü^tigen Ueberblid ber 3u-

genbenttoitfelung ©erliog'«^ ber äämtfe^gegen ben 3nbifferenti«mu«

be« publicum« unb ber fcoüegen, bie i^m in feiner feiner ©c^affeitö-

^erioben erfpart blieben, fobann fdner Steifen unb (Srfolge in 2)eutfer-

laub, (Snglanb unb ffluglanb bef))rad) ber ©ortragenbe ben menfd)lia)en

(a^aratter be« Som^oniflen, beffeu '^erffinli^e Schroffheit bei (löc^fter

(Sbren^aftigleit nic^t untoa^ric^einlic^er Beife gu fdnem SDttgerfolge

M feinenSanb«leuten bdgetragen $ahtn möge. 2>er@c^lug ber® a« p e ri-

tt i'fc$en 9tebe toar ben Trojanern getoibmet, bie al« ba« bebentenbße Bert

Söcrliog' begei^net tourben, al« ba«jenige feiner Berte, welche« fdne

mujltalif^bramatiftt>en $rinci)>ien, fein Beiterarbeiten auf ber von

©lud eröffneten©abn aufba«2)eutlia)ftcbocumentirt, unb beffen Stoff

ibm, ber ftc^ fc^on al« Äinb von ben 2>itbtungen ©irgiT« untoiber»

fte^li«^ angegogen füllte, befonber« tympatyifäj toar.

3n feinem obenerto^nten ©ortrag über Bagner unterfä)ieb

©a«^>erint gtoei (£om^ofttion«f>erioben biefe« aWrifier«, bie einebi«

gumfio^engrin unb bem Sluftören feiner 2)re«bner Birtfamtdt, bie gtoeite

toa^renb feine« Aufenthalt« in ber Säjtodg, too unter bem (Sinflug ber

Sc^o^en^aue r'fc^en $^ilofop^ie bie *SRibelungcn«, bie«IWeiflerfittgcr«

unb«irißan unb3folbeM entftanben. Obtoo^l toarmer©erejrerBag-
ner'« in feiner erßen $eriobe, tannber Stebner bem lefetereu Berte,

intoelcbem bie Sc^oven^auer'fc^en Sbeale, bie ©ernic^tung dner-

feit«unbbie Slffmac^t be« eignen Bitten« anbrerfeit«, mufitalifc^ ange-

hebt ftnb, nur bie ©ebentung eine« (S^erimente« guertennen, f^tic^t

inbeffen bie Meinung au«, bag noä) Berte von banernber ©ültigteit

von Bagner gu ertoarten feien.

2>ie tomifä)e O^er mac^t mit bem »Capitatn $enriot" fort-

to&^reub volle Käufer unb brauet für bie nfic^pen SRonate nic^t an

eine ©er&nberung i^re« Äe^ertoir« gu benten. 2>er (Erfolg ber

Oper ift aber au$ ein bura)au« verbienter, ba fi$ 2)ic^ter nnb SÄujiter

mit Siebe unb 3ttfytration entgegengearbeitet ^aben. 2>er $db be«

Stüde«, {>duri4 ber ©ierte, beffen 2iebe«abenteuer to^renb ber

©etagerung. von $ari« burd) bie Äöniglic^en, benHauptinhalt beffelben

bilbet, ift eine in $ari« flet« gern gefefcne gignr, unb feine ©onbom-

mie, mit ber er bei dnem 3ncognito-Süuj>er in ber belagerten Stabt

ba« (Sffen unter ba« fcungernbe ©olt vertbeilt unb bagn fingt „il faut

qne tout le monde vire** erregt jebe«mal ßürmifc^en Subel. ©e-
v a e r t'« SRufif trägt ein burd)au« biftinguirte« ®epräge o(ne irgenbtoie

au« bem Stammen ber lomifc^enOper ^erau«gutreten, unb bie föeinbar

nntoiebtigfien Stellen ber Partitur finb mit berfelben Sorgfalt befymbelt

toie bie ^ervorragenben Momente. 2)ie ©ek)anblung ber^öre unb be«Or-

d)efter« ifl meifter^aft, aber auc^ me^rereOefang-önfemble« fotoie bieSlrien

be« Äönig« finb bem (Somponißen vortrefflich gelungen. Begen einer

für grau OalU-SRarU componirten Balgerarie, burc^ toel^e bem

feilten neufrangöfifc^en ©ef^mad eine (Sonceffion gemad)t wirb, toitt

\d> nic^t mit ©evaert redeten, ba biefelbe auger allem 3uf«nmen&ang

mit ber Oper fle^t unb fu$er von i^m felbfi dnem intelligenteren pu-

blicum gegenüber geflrt$en werben tofirbc.

Sine ber legten SWatineön bei fieboue enegte fo allgemeine«3n-

tereffe, bag fie am folgenben SWontag mit unveränbertem $rogramm
toteberfyott tourbe; baffelbe beraub an^ einem Strei$trio von Sb.

©lanc, toeld)e« von bem gtüdli^cn Naturell, ber unbefangenen @m-

pftnbnng«»eife, fobann aber auc^ von ber Oefcjidlic^tcit unb ben grünb-

lic^en Stubien be« (Somponiften Scugnig ablegte ; ferner einem £Xuin-
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tett oon ©ect&ooen, gefreit bon ©eorge« Pfeiffer, einem ber

ad)t bi« je$n $ianiften erftett Hange«, bie fh$ $ari« mit $e$t rfi$mt ju be*

fl&en. <£nbft$ fang grl. $auline 2>o r6 in berföonoben ermahnten

mnjWaUföen Söetfe ein Sieb bon Saliner unb bie Krie bet Cfofanne

oon^änbet.

f 2)ie3a$t ber $icftgen$ianifien $at ßcb in biefen Sagen oergrößert:

(Ebarte«©e$leijl na# langer Kbtoefen^eit toieber betun« cinge*

tebrt, um feinen banemben Knfentfralt bter ju nehmen nnb eine ©c*

fdjreibung feiner Steife na#; 3nbien jn oottenben, bie in einigen SRo*

naten in beutföer @prad)e erföchten tohrb. Änrj na<b feiner Kntunft

(arte ber beliebte Äünfiler ba« Uuglüd, fiefc an ber $anb jn beriefen,

bo# tote t$ fcöre, obne nachhaltige golgen. W. L.

Stoumnnrg a, 6.

Unfere bie«jä$rigc «Soncertfaifon tourbe am 12. Octbr. oom (iefi-

gen 2JhifHoeretne eröffnet, nnb jtoar mit (E&orgeffingen oon Haupt-
mann unb 2Renbel«fo$n nnb mehreren $tecen für Ciabier unb

©toline, ba« $ianoforte in ben $finben unfere« SWufttbir. granj

@<bulge; bie ©toline in benen be« $rn. Otto greiberg, eine«

jungen talentooßen ©d)üler« be* geipjiger <£onferoatorium«.

Km 16. 3an. oeranjtaltete unfer SWuflfoerein ein jroette« Conccrt,

in tocldjem$r. greiberg, aecompagnirt oon g. ©cbulje, ©eetbo*

o e n'« K burfonate unb Vornanje unb ? a g a n i n i'« perpetuummobile

tortrug, toa'&renb oom genutzten $$or ein ,,Regina coeli" ton <£al*

bara unb Sieber oon Hauptmann urb äaltirooba gefungen

tourben. —
Km 14. SRoobr. gab ^r. $ofconcertm. (Sbmunb ©inger*au«

Stuttgart ein (Soncert unb erfreute un« u. K. mit bem Sortrage ber

9a$ 'fäen Chaconne unti ber (Kaoatine bon 9fc äff , oortreffli(b ton

$rn.© $ u l 3 e unterßüfet, toeld&er außerbem© o u no b'« gauft*2Baljer

unb ©djuberf« @tä'nb<$en oon ßif jt, foroie'&eber o$ne Sorte oon

äRenbcl«fofrn bortrug, ©eiben Äünftlern tourbe reiä)lic$er ©eifatt

ju £b«l- —
3ur ©orfeier be« Xobtenfefle« braute unfer ©efangoerein unter

Leitung be« $rn. g. @c$ulje aml9.SRoobr. in ber erleuchteten 2>om*

ttrajc einen (Sboral toon @. ©acb unb Somellt*« Requiem für @oli,

(Sbor unb Orc$efter jur KuPfcrung. grl. (Slif e Äetf<$au au« <5r»

fürt fang eine $&nbel'f$e Krie fotoie bie ©oli im Requiem unb trug

bur<$ ifcre fc$öne ©timrne unb ocrfia'nbnißootte Ku«fü$rung einen

großen Xbeil ju biefer re$t gelungenen Kuffübrung htl -
Km 18. Dccbr. unb am 28. San. fanben bie beiben Kbonncment*

Honccrte Patt, toelc$e #r. g. <5d)ul je jebe« 3afcr bter oeranftaltet. —
©on au«tofirtigen Äünfilern toirtten in beiben ©r.doncertm.K.Äöm*

ptl unb $r. Äammcroirtuo« ©. (Sbgmann an« ffieimar mit. (£«

tourben (Sompofitionen oon ©ac(, ©eet^ooen, SWojart, SKcn*
bel«fo(n, (£bo<)in, ©Hubert unb @^>o(r juOe^r gebraut unb

aKe ©orträge bon entyufiafliföem ©eifatt begleitet. — ?.

kleine Rettung.

Joitrnatsrhmi.

3)er © i en c r Corref^onbent ber K. 2Ä. 3. f^reibt über 2 i f j t'8

»Xaffo' unb @linfa J

« ,^ote Aragonesa 41
:

»£>en ^c^iuß be« legten p&Ubarmonifcbcn Concerte«, jugleiä) ei«

nen flarten C cgenfafe ju bem Erfolg ber ©cber'fd&en^Kufforberung-,
bilbete^ifjt'öfom^bonifc^e ©i^tung «Xaffo«. £rofc ber auöaejeic^*
neten Ku«fübruna mißfiel btefe (Somoofltion entfRieben. 2)te (iompo*
iltion bat einige ©orjüge, toelc^e bie«Urtbeil al« bart erfdt)einen laffen.

2)er erfie @aft ifi unleugbar *jimmung«oott in feiner büftern äÄelan»
4olte, trog feiner betraqütcfcen Kniejen aui ber ©enufibergmuft! im
•Xann^Sufer«. 2)em jtoeiten @aft (Knbante in 6

/8 Xact) tann man
©rajie unb man$e ^übfdje melobifc^e ffienbung nic^t abftre$en. SRun

lommt aber ber britte @afe »Xrionfo« mit feinem 2)ur<^einanber oon
Opern» unb 9legiment«mufit mit feinem gemeinen Xriolemnotio unb
»abrbaft baroden Särml (Sin fol^er ginaljafe mußte noc^ toeit beflere

Xbeiie, al« bie beiben etflen [wo, unrettbar tobtmaa)en. ©em Huft-
ier bietet ber „Saffo* burd^ ferne Snfttumentirung nuleugoare« 3nter-

effe ; aber in einem Ordbepertocrfe toollen toir bo$ no^b ettoa« Kn^
bere« fe^en, al« einem ftaritätenfaften oon 3nftrumentaleffectcn. @o
bat benn au4 tiefe «f^mpbonifebe 3)id)tung* tein beffere« 6<bi(ffal in

©ien jebabt al« ibre fSmmtlicben ©orgSngerinncn. 2)a« publicum
ber p^tlb- €onc. ift febr empflnblitb gegen XrioialitStcn nnb 3anit*

fdbarenmufit. ©linta'« „Jota Aragonesa*«, für ba« letote Soncert

benimmt, erregte bur$ ijre Xanjmotioe einen folgen Untoiuen bei ber

er^en $robe, baß bie Or<be|iermttalieber entf^ieben ertl&rten, fte ni^t

im pbil^*Ionc.fpielen ju tootten. Gegenüber fo einbeitli^crOppofition

jog ber 2)irij$ent ba« ©tütf jurüd, baß erße, toelcbe« nn« mit bem
oielfa$ gepnefenen rufflfcben <£omponiften enbli^ betannt gemalt
bStt^' — SBietuel bor Klientin ber&arneoal«jeit auf bie Knbaa)t be«

ffiiener publicum« jugeben ijt,beioeift folgenbe Kenßeruna be«$ef. ber

3ellner'fd)en ©l. für $beater unb SWuftt über bie Kufnabmc ber in

SBien foeben aufgeführten brttten @a>umannten ©^mpbonie:
*<8m feltene« ©orlommniß — e« tourbe 9ii$t« jur ffiieberbolung

oerlangt. <S« mar eine ergreifenbe ©irfung, aber ba« publicum jeigte

fid) b«»t fiumpt für biefelbe. (Sin großer Xbeil beffelben moebte tool

f^on aäft ©tunben früber in ben ©enüffen ber gafaing«*2iebertafel

be«3Rännergefangoerein« f^toelgen, 2)a bat man für fo ernfte klänge

freiließ feinen @inn." — Unb toel$ trefflu^e ©orbereitung be« ^Xaffo«
burd) bie — «Kufforberung jnm Xanjel" Unb baß biefelbe nodf baju

nacb bem$ergunb ©emütb auf ba« Xiefße erfaffenben@ cp.n man n'fd^ert

Soncerte jurfeieberbolungbegebrt tourbe, ba« tonnte bem neuerbing« fo

oorgef<$rtttenenS5Hener publicum auä) nur unter ben modrigen ©inflü|*

fen be« $rinjen (Sarneoal pafftren. SBa« aber ba« mit toa^rer ®ä)u*

manuianer-©erbif[enbeit gefaüte Urteil betrifft, fo motten toir bod) ju

größerer ©orficjtSerien gegenüber ratben, toeldJef(bon einentfe^iebene«

publicum für ft^ baben. Kbgefeben oon »ieberbolter beifalliger ©or* *

fübrung be« «Xaffo" in ber Seipjiger «Suterpc unb a. £). errang fieb

ba« SBerf bauptfSa>li(b auf ber 2etpjigerXonfltafHer-©erfammluug ben

©eifatt oon bunberten nrtbeil«f&biger Äftnftler. Ktterbing« bebarf e«

erfl größeren Ciulebeu« in fold)e Seite. Kebnli* lauteten betanntlt$

in golge glei^cr äurüdgcbliebenbeit ber $erren Äritiler bie Uitbeile

über bie größten SKeifter ber ©orjcit. ©a« ferner ©linta betiifft, fo

ift allerbing« nur feine „Kamarinskaja" oorjug«toeifc toieber^olt auf*

gefügt toorben; biefe aber bat f«b tiberall, j. ©. in ©crlin, in ben

biejtyen ©etoanbbau«- unb (8uterpe*?oncertcn u. f. to. ben un-

getpeilteften ©eifaU ber SRuftter ertoorben. 3mmerbin jebo<b ift

e« mißlid^ unb getoagt, über einen Sompontfien fa)on na^ oberf[S(blicber

©etanntftbaft mit einem einjigen SBerl beffelben in foleber ©eife abju»

fpre<ben, unb bieertoSbnte [Rieberlage betoeiß ebenfooiel al« bie berübmten

«Biener gia«co« oerfc^iebener Opern oon SÖtojart, ©eetbooen
unbSBcbcr! —

lieber X^omadSoetoe'« „Goncint" beißt e« in 9lr. 6 ber »gat*

telM , einer ©erliner X^eater» unb SKufttjcitung, in ber einen ©palte, baß

bie Oper „ni$t gefallen" (abe; wenn man aber in bie folgenbe querüber

ließ, baß ße „glänjenben örfolg" gebabt babe. ^ine« ber oielen ©ei*

fpiele, toa« für biametralfttbentgegen|te^enbeUrtbeileaufmujtfalif(bem

©ebiete gefallt »erben. g). o. K.

Concerte, Reifen, gngagement«.

*—* 3m fünften Kbonnementconcert in $eibelberg toirtte

^e.rr €oncertmeifler @bm. @inger au« Stuttgart mit; er fpielte

mit ber tooüenbetfteu 3)Ui(ierf(baft 2Renbel«fobn
,

« ©iolinconcert,

„Reverie" unb ,,I Lombardi«* oon ©ieujtemp«, unb erfreute ßd>

eine« fo entbufiafitfd)en ©eifatt«, baß er auf ftürmiföe« ©erlauaen

no<b ein ©tücf eigener (Sompofition für ©ioline allein jugeben mußte.
*— 2)er glotentoirtuo« Xerf(bat bat in $ rag im ©ereine mit

bem $ianifleu ©raoa brei erfolgrei^e fioncerte gegeben unb mebrere

feiner neuefteu glöten»(5ompofitionen jum ©ortrage gebracht.
*—* 3n gr antf urt a. SW. fang im neunten äKufcum«concevte

grl. Knna ©g geling unb im legten Concerte be« pdilbarmonifcben

©erein« grau ^aafe-€apitain mit beifälligem (Erfolge.
•—* 3n€ a f | e l bebütirte bieiunge ^ianiftin grl. Knua@cbloß

au« 2)re«ben unb erroarb p«b bur<b tlare« unb fejfe« ©pit(, präeife«

3ufammcnroirten mit bemOr^ejerin ©eetbooen'« @bur*£on*
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cert nnb im TOgemeinen f$on re<$t entft>reä)enben $u«bruc! toiel*

fa$e Hnerfennung.
*—* 3n©re«lau brachten bte $$. ©rlerunb ©iol unter

SJttttoirtnna. ber$$. % b <* ( gr fi n unb 2 ü fl n c r 8 i f &
t'« „geßtoorfoiel"

Mir jtoei fßtanofortc fottie ©erte oon SRojart, Martini, ©pobr»
<E& ofci n u. f. tt>. in gelungener ©cife jur Aufführung.*—* Rrl. t>. gactu« unternahm e«, bem !Bctf|>icf« ©totf^au-
f en'« folgenb, mttllrfofgunbSlnerfennuna, beut berliner publicum
ben toollßänbigeu (S^clu« ber ^«bubert'föen „SHüfler-Sieber« toerju*

führen.

J&uflRfejU, änfTülinutgcjt.

*—* 3n ben am 23. fc. unb am 7. b. SR. &on #ugo $eer*
mann in g ran! fürt a. SW. »eranßalteten Ouartettfoiräen tarnen u.

«. jur Äuffübrung ba« @ a)umannte Bmofl-DuartettCj). 41 91x1,

tt>el<be« mit toabrem<5ntbußa«mu« aufgenommen tourbe unb einOuartett

in <£bur Dp. 54 »on 3gna j 8 a$ner , ba« wegen origineller ©eban*
fen, flarer unbpopulairer Anlage unb gebiegener Arbeit ebenfalls einen

re$t günßtgen Sinbrud macbte. Sgnajßacbnet bat ß(b befanntli($

um #ebnng ber gianffurter Cfcer nennen«»ertbe ©erbicnße

bur<$ gebiegene ©crfttyrung oon »Sbomcneo*, „Cosi fan tutte" unb
mancher anberen Cper enoorben.

*—-* 3u Nmßerbam braute ber SWujttbirector ©erltjn am
4. b. SR. eine Drcbeßer^bantaße eigener <5omJ>oßtion jur9uffw> ung unb
tourbe jweimal na<£ berfelben beröorgerufen, au<b mehrere fetner Sieber

fottrie ©. Xfcbtreb'« «@<betbegruß an bie ©cnne* »nrben mit leb*

baftem ©eifalle aufgenommen.
*—* 9m SRainj braAte bie ?iebertafel unter i^rem neuen

Dirigenten ?u j «2)er9toft Pilgerfahrt- Don ©4um an n febr gelun-

gen unb mit ungetoöbnli^em ©etfaHe jur fluffübrung.
*• -• 2)er Stuttgarter Cerein für clafprteÄiT^enmufif braute

am 15. b. SR. folgertet Programm : Stabat mater toon $al eßrina,
a$tfltmmigen®etbnadjtsgefang ton 3. (Sccarb, (Sboral-HRotette oon

Sammerfcbmibt, SHotette oon 3ob- fcbriß. ©a$, (Eantateton

eb. ©a$, 2>nctt aut»2$eobora" scn $ anbei unb benl47.¥falm
öonGalbara.

neue im* neirrinflttoirte (Dprut.

•—^ SRaj: ©rueb 1
« „Soreleb" tourbe in Hamburg fcA«mal

bei au«oerfäußern $anfe gegeben unbtommt inSeipjig (Snbeoiefe«

©ommer« jur Sluffübrung.*—* gcticien 2>at>ib'« Oper «^crculanum" fam in $eterß*
bürg mit Erfolg jur Äuffü&rung.

Sobe»f3Ue.

*—* 3). ©I. brauten im vorigen 3abre ben Anfang einer Cor*

rc«J>onbenj an«Wor»egen, auf beten gort(e^ung toir »crgcblitb kar-
teten unb auf toieber&ottcäRabnungen obncSlnttoort blieben, örfl jeftt

flnb »ir bur^ äufall barüber anfgefl&rt toorben unb (aben ald trau*

rigen ©runb erfahren, bag ber ©erjaffer Otto Sübbert febon im
©e^tember borigen Sa^re* geworben iß.

frfyfigtr -frembenlifte.

3n btefer©o^e befugten Sei|>|ig:

ler, Concertffingerin au«©crlin, ©t.Ü)U|
©enjoni, efingerin an» ©ien.

rl. So^anna^reg*
ru$ au« (Söln r grau

*—* granj 8if |t arbeitet gegenkoArtig an einer SReffe a ca-

pella. ©on fremben SÄuflfern toertoetlen in Rom: ©blert, ©ter*
ling unb ^lument^ah

*—* 3)en totelfa^ bureb bie $ceffe beibreiteten ©erücbten ge-

genüber ertlärt SS agner ber Äug«burger Httgem. 3* infolge:

»-Sebiglicb jur ©erubigung meiner auSma'rtigen grennbe erfl&re

t<b bie über miqf unb meine bieftgen greunbe gemalten SRitt^eilungen

fürfalf*. SRÜntben. «iebarb ©agner.

-

*—* 3n ^ e flb ift mtt einer i&brtufcn toiferliefen Unterjlüfrung
ton 10,000 Oulben ein bramatiföe* Siational-Conferöatorium ge*

grünbet »orben.
*—* S)a« le^te dnßrument, beffen p^ ©eetbooen bebiente r

ein jtoei 3abre bor beffen Xob bom t. t. ^ofclatoiermacber ®raf in

ffiien gefertigter unb mtt 9iücffl$t auf bie Xaubbeit be« großen Com*
fconiften für ieben Xon mit 4 ©aiten »erfebener glügel »on SRa^ago
nibolj beftnbet flcb im ©efift be« Pfarrer« ffiibmann ju 8ie«talin

ber ©(^»eij. (Sin toon $rn. ^ofclabierma^er ©raf eigenbSnbig ge*

fc^riebme* unb mit feinem Siegel al« ^ofclabierma^er bcrfebene*

Certipcat iß torbanben unb fann einem ettoaigen ÄSufer be* Önftru*

ment« einge^änbigt »erben.
*—* ^ritatbriefe fotool al«$arifer ©IStter f^rc^en über bie be*

bentenbe ^trämung, toelcbc ßcb neuerbing« im $arifer ©ef^maefe

für beffere Äicbtungcu lunb giebt. Unter ftnberen f^reibt aueb ber

©arifer (5orrc«^onbcnt ber „Indöpendance belgeu bei ©efrre^una ber

Saraoureuj'fcbcn ÄammermufÖ*@ifcun|jeu : »Sin toenia ©ebulbr

unb 2)ant biefen$erren, S)ant bem mutagen unb glüdtiqen $a«*
belou)> to'erben ©ie eine* 5£age« alle ffielt bie fublimen SRelobien

©eetboben'8, SJUjart
1

« unb $abbn'0 lieber pören {eben altbie

ßu^iben «(Sbanfon«* be« »Clborabo« unb »tUcajar."
*— * Ueber ben beutftben SWänuergefang in $ari« äußert

ß4 ber »ef. ber „Art muaical 44
bei ©elcgenbeit be« ©ortrag« be«(Sbor«

ber Gefangenen au« bem gibelio buTcb ben »on (Sbutant ganj au«ge*

jeiebnet birigirten «fiiebertranj- : „Wlan öermagfla) !eine ©orßeHung
oon ber ©irfung biefer erhabenen SRußf ja machen, gefungen ton et*

ner großen Äniabl beutfeber 6timm»n. »el(be fo b«rmonif$ unterein*

anbertoerfebmeljen. fficlcbeinc fracbtootteÖinricbtungtoürbc ba«Äeful*
tat ber ©ercinigung mehrerer pießger ©eretne biefer Art feinl"

*—* 2>ie ©ucbbanblung «on Üiß unb grante in ZtipM bat

fo eben ba« 21. ©eqeicbniß ibrer atttiqnarifc^en ©ammlung bonSJcuß*

ialien unb t^eoretiftyen ©erfe über SÄußf auegegeben. 2>er fe^r rei^*

baltige (Satalog entbSlt 2030Wummern *>on jum£&eil re^t intereßan*

ten ober toertb^onen ©a<ben, autif ßnb bie greife mb'glic^ß billig

geßeflt.

Kritiker Änjetfler.

Sit^enmitftl.

Pr bie Orgel.

£. fyx. Wtebet, (Dp. 15. C^orafßguratioit üßer: «<D OerufaCrm,

bu fc^öne k." für bie Drgel contra^unetifd) bearbeitet. Stutt-

gart, (Sbner. 22V» *%.
©aß ber (Sontyoniß feinen €urfu« im <Eontraj>nnct k la gujc,

Äirnb erger unb SRar^urg binreiebenb abfoltrirt ^at, boenmentt*
ren bie torliegenben ßeben ©ariationen binla'ngli^. 2>amit iß aber

t

aueb fo jiemlidp ^Ue* gefagt, benn von befonberer $b<*ntaße unb pet*

'

tifdj mußtalifebem «eben iß ni(bt ©iel juftnben; blofe gorm, aber toe-

nig ®eiß.

J)r. »ülAmar, ©n. 135. Sec^sunbbrriptfl rnffobif^e €ottßü<fie

für bie Orgel. $eft I unb II ä 22Va ©gt. <Saffef, (J.

Sudtl^arbt.

© o 1 dm ar (anbbabt bte Heineren gormen ber Drgefcompoßtion

mit einer feltenen ©trtuoßtät; er fa)üttelt ße, fo ju fagen, au« bem
«ermei unb pat in ber legten 3eit einen feltenen Wei<btbunt.in biefer ©e*
jiebuna entfaltet. 2roö ber et»a« maßenbaften ^rebuetton terßebt er

e* meißerfaft, feinen Heineren ©ebilben einen großen gormenreiAtjum
ju »erleiben, ber ba« ©effibl ber SKonotonie, tootoon feine größeren

©erfe ni$t immer ganj frei ju fpreeben ßnb, feiten auftommen fi'ßt.

Xuä) bie »orlicgenben ebel-melobtb*« gehaltenen Ileinen ?tece.n feßeln

bur^ ^itante b«rmonif(be ©enbungen, originelle Slccompagnement«

unb r^bt^mifjbe (Sigentbümlt^tetten, bie noeb in feinem Generalbaß*

buc^e unb feiner Drgelföulc geßanbtn b^ben ; (Sigenf^aften, bie feit*

{omerteeifc bem Sutor bie 15<berlic^ßen Angriffe j. ©. in 9lx. 10 b. 3.

:n ber (Säcilia jugejogen b«ben.

«b. &*. «ob, ©p. 4. P^anlape üßer: „t»ie fd)ön Ten^tef ber

ffiorgenß'rrn^ für Klarinette (ober ©ioline)- unb Dvget.

15 Sgr. Erfurt, Sörner.

©iv batten vor einiger 3eit in b. ©(. ©elegeubeit über eine ganj

t
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refpectable Orgelfotrate beffelben fcomponiflen ju berieten unb freuen

tut*, baß »ir im @tanbe ftnb, autb über ba« neue Opu« beffel6en nur
öünflige« au«fpre$en ju tonnen. ©ooiel mir »ijfen, i|i X o b ber Srfte,

»el<$er eine 3ufammenjicllung ber genannten Önjirumente für ba«
(Koneertfpiel oerfuty bat, unb f$on biefer Untßanb öerbient Huerfeu-

nung, tttd^t minber aber au$ bie fLvt ber Ausführung. 3)er gut ge-

wägte (Kboral beginnt pp in @e«bur auf ber Orgel i na$ ber 3. jbtiit

tritt bie Starinerte reettirenb ein, glekbfam intcrlufcienartig, unb feöt

bie freie gtguratiou au<b fort, al« bie Orgel ben (Kboral roeiter auf*

nimmt. %a$ biefer erften 3>ur<bfü$rung fttbrt ber Somponifr mitteljl

enbarmoniftber Ver»ec$feluna einen freien B^U^enfa^ in $raott ein,

ber oon fct)r ftbBncr SBirhtng ift. $arau fcbließt fld) eine »eitere 2>urd)-

fÜbrung be« (Kboral«; bie (Klarinette nimmt benCantus firmus auf, bie

Orgel aber flgurirt benfclben unb unterftüfet bie (Klarinette an einzel-

nen Stellen, tnbem fle auf einem gleiten SDfcanuale ben Oefang eine

Octabe tiefer mitfpielt. föa<$ biefer Verarbeitung nimmt bie Orgel
ben$auptaefang »ieber auf, figurirt ibn einfacb in fttnfftimmtger$ar*

monte, »abtenb bie (Klarinette fpäter einen freien (Kontrapuuctjur
$auptmelobie ausführt. Ob bie Violine in glei$er Seife tote bie (Öa*
rinette in biefem@ä'jje ju oertoenben fein »trb, motten »ir faft bezwei-

feln. 2)ie (Kompofition felb|i (alten »ir für eine »irtlicbe Vereiterung
ber tir<$li<$en fconcertltteratur.

/. grauer, Dorfpiefe 511 fyniffyfs epancjefifcfym ttOoraflmdJe,

ober: 180 leiebte Vorfpiele ju ben gangbarften Sljoralmelo-

bienber et>angelifd>en Stirbt, jum ©ebraudje beim öffentlichen

©oiteGbienfle. 3. «ufT. 1 fcljlr. Scipjtg, ÜKcrfeburger.

3>iefe^r&lubienftt)emen ein jiemlicb große« publicum gefunben gu
baben, »a« fle aueb »egen ibrer »ürbiaeu Haltung, ibre Äürjc unb
l'eidjtigteü, fo»ie »egen ibrer finngemSsen Vejicbuug ju ben entfpre-

d)enben (Kbor&len oerbienen. ©onft enthalten fle »eber uacb Sonn no<b

na* 3nbalt ©eroorragenbc«. «. SB. ®.

Äammer* nttb ^att^mnfif.

Sieber unb @effinge.

albert Segt^r, Siedelt Cieöer mit Segleitung be« $ianoforte

grantfurt a.ÜW. I$.£entel. $eft I: 18%r., II: 15%:.
III: lOWgr.

Die Kad)f. »adabe oon U&lanb. Cbenb. 7 1
/« Wgr.

ttnflatt einer eingebenbereu Vefr.e$unß, toeW&c anföeinenb lieb*

lo« unb uerlefeenb »erben müßte, glauben nur bem teine«»eg« talent-

lofen Verfaffer gegenüber nötiger ju banbeln, »enn »ir ben $Bunf$
au«fpre<ben, baß er (Sklegenbeit fuebe, fein Unterf<beibung«oermb*-
aen für bie SEBabl ber $)arftelluna,«mittel au«jubilben, um fi# ©e-
fd)m ad unb geinfübligteit aniuetgnen in Vejug feiner 2)eclamation,

feiner ^elobien unb3»tW«nfpiele, unb um oor allem ben ber Situa-
tion entfpre<benben (Kbarafterin feine Crflnbungju bringen. 3)a8 er

ba«3eug nötiger, jumeilcn aud) f^onganj finniger unb freier ©<bilbe*

rung bat, beweifen emjelne $üge in ber ©auabeuub in benbeibenllbenb-

liebern, barau* aber, baß btefe3ügeno* vereinjelt bafteben, gebt beut-

lieb ^tttex, baß fle erfi nur infiincttö, no<b niebt tritif* be»ußt finb.

6r laffe es fl* baber angelegen fein, p^ bon einer anerkannten Auto-
rität ebrlit^e unb einaepenbe Äritifen ju toerfdbaffen, unb »enn ibm
irgenb batan gelegen tfl, in 3ufunft ju tünfllerifcben Äefultaten
|u gelangen, laffe er fi<b autb bur* bie größte ©eliebtbat biefer ©e-
jänge noeb nieftt tierblenben unb fton ernßem ©treben nad) (Srlangnng
ber oben berübrten @eft^t«puncte ablenfen. 3)er €>afe ift übr^en«
burdfgangig correct, au^ iß biefen öefängen gefällige ©angbarteit
feine*»eg« ab jufpreeben. Z.

^arie IfltttHulmo. Qttn6rrt Cieber, gciftltc^ unb weltlicb, ernft-

feaft unb froblid). herausgegeben oon ^uomig ffirf unb
$i?i(ibp t>on iRat^ufiu«. $aüe , ftidmrb SWü^lmann.
1 I^ir. 15 ©gr.

3)ie ©erau«geber ber »orflebenben OefSnge ^aben im Verein mit
(Karl (Sbuarb ^ay in Verlin mit mübc- unb pietStoollfter Sorg-
falt 150—160 toon ber frfl&geftbiebenen ©a'ngerin fotglo« unb oft nur
in ben ffü^tigflen ^ti^en bi»JC»orfene lieber gefammelt, t)on bie-

fen bunbert ber geeignet(ien au«ge»ä'blt unb oicle berfelben DerooüpSu-

11

biat, befonber« inVejug ber t>on^ a % oft gan| neugefd^affenenVegleitnng.
3>tc Verfafferin ergiebt fl<b au« biefer Sammlung al« in bobtm Orabe
begabt für ebleren Volt«gefana, uub »erben greunbe beffelben,

»el^e oon ibr ni<bt bö"b«e Äunfileiflungen ober Vereicberung ber Li-

teratur burd) neue öeflaltuugen erwarten, übrigen« aud) ni$t ©ebulb
unb3ttübtf<beu*n> unterber großer Safyi ba« »irflidbe ©olb b«au«jufu*
(ben, oielfa<^e unb ungetrübte greube an ber (Sutbedung ber gefunbe-

nen tleinen @<b&fee b^ben unb angenehm bureb bie natoe lUrfprüng-

li^leit überraf^t »erben, mit »ela)er bie Verfafferin ben Volteton ge-

troffen ^at. 2)ie©ammlung »ürbe n»ar »ol augenf<$einli$ anSBertj

gewonnen baben, »enn fle auf bie $älfte b&tte rebudrt »erben (Snnen,

boeb »ollen »ir bamit bie bope ¥tet5t ber ©eran«geber niebt »erleben

unb oerfennen teine«»eg« bie mißli^en ®(b»ierig(eiten ibrer

böebil mübfeligen uub mit großer 3>i«cretion gelüßen Aufgabe.
Z.

Uttter^altuttg^ntuftf.

gür ba« ^ianoforte.

cÄbolf Pfeifer, ©p.1. 3WBtwidWäfter. 9)tagbeburg, ^einri^««

Wen. 10 ©gr.

/riebnd) Siebmann, (Dp. 32. Drei Qta^ttrftas. ?eip^tg, $of«

meifler. 17 f
/9 5»gr.

Slb olf Vfeifer'« «lbum«blStter finb mit O^. 1. beui^net
©enn man bte (Erwartungen an ein Stftling«»er! ntibt botb pettt, fo

mn^ um fo eber jugeftanben »erben, baß ber(Komponifl e« fttb bat an-

teleaen fein laffen, gute SReifter ju flubiren unb {leb biefelben jum
Rufter ju nebmen. 2)iefe brei tleinen, anfprucb«lofen £onjlü(te tann

inVetreff ibrer 6aft»eife teinXabel treffen, obgleich oon felbflflSnbigem

Auftreten noeb feine ©puren oorbanben finb.

<S« ift nidjt ba« erfte 9Ral, baß »ir ^r. ©iebmann auf bem
©cbiete ber ©ianofortemufit begegnen ; befonber« ^aben feine früber

erfebienenen (Stuben be»iefenr baß man e« mit feinem attt&gtid)eu la-
tente ju tbun bat. 2)ie oorliegenben brei SRajurta« Op. 32 ftnb ge-

f^macfooü, anmutbtg, folio, glSnjenb unb fließenb. 3)a« ^rfilubtum,

3flomanK unb@d)erjo Öp. 33 bieten in ibrer ©ur^fü^rung nic^t Bio«

finnlicb SÄcijenbc«. 3)a« /renergifcb" oorjntragenbe $r2ilubium in (K*

moll •/, Xact feffelt burc^ feine feßaebaltenen Vcgleitung«figuren , fo-

balb ber (Spieler bie getragene, oberifcb»immenbe SÄelobie gut b*roor-

|ubeben oerflebt unb bie inj»eiOctat>en unifono au«jufübrenben 2rio*
lenftguren ba«©auptmotiounb ben Vaß nid)t beefen. 3n berÄomanje
in »bor 4/4$act ifl bie $ertoorbebung ber @cfang«mclobie mit »eniger
6cb»ierigteit oertnüpfu 3)a« 6^erjo mit feinem bumorifiifcben <Kba-

ratter ift eben fo bantbar für ben Spieler al« bie oorgebenben @fifte.

Sitte brei finb jeboeb teiue«»ege« mit großen te<bnifc^en ©cb»ierigfeiten

überlaben, mittlem $ianofortefpielern jugangli^ unb überbaupt al«

©olofiücfe )u empfeblen. 2) . . . g.

SHufif fär ©efattgttereme.

gür SRSnnerftimmen.

/ran3 ^bt, (Dp. 180. Drei JBannergefänge : dm SWat. 23ac^

auf mein Sieb! ©od meinjper^ nid^t frö^ltc^ fingen? 3Mag-
beburg, ^einti^ofen. complt. l f/«X^r. 9?r. 1. 25 ©gr.,

Sßr. 2 unb 3. ä 7*/t ©gt.

Unfer unerfe^li^ getoorbencr ßiebcrt>atcr bat in öorflebcnben

©efäng^en, in ben beiben erjlen »enigflen«, ber SRagbeburger <6&nger-

ftbaft etnige feiner beflen ^robnete geliefert, greunbe flnnli$en 5Eßobl-

Hange«, gefälliger ^vtbnten unb, in bem I&ngfr liebgetöorbenen Oeleife

unterbaltenb flu) ab»e<bfelnber Stimmen »erben an benfelben »ieberum
Diele greube baben, aueb beben »ir gegenüber ber Segion unreifer

uub unforgfaltiger ^robuete anberer Verfaffer gern beroor, baß 8lbt,

»ie befonber« ber erfleumfangreid)e(Kbor ergiebt, allen Steberfiolungen

bur4 öeränbcrte ©efialtung neuen föeij oerlieb unb Jlcb »enigften«
nid)t auf ber (bei (5rfinbung«*Brmutb boppelt empflnblt<bcn) Vequem-
licbteit ertappen l&ßt, mebrmal« ganj baffelbe binjufa)reiben. —
tf . ^. 3. 9.1 3»ei (Befände aas ber ©per „Diana pon Sofange.a

©otl^a, 3*ert« Partitur 5 ©gr. Stimmen 10 ©gr.

«bgefeben oou einigen Ungleiibbeiten im natürlichen gluße ber
$armonieu baben bie 3Relobten beiber ©efange noble ©altunj, unb ent-

balt ber j»eite ein reebt bantbare« ^enorfolo. %u6f ber oterflimmige



79.

Saft ift bt« auf toenige tfccorbe (j. 8. in ber unteren 3eüe von S. 3
nnb 7) in günfriger Stimmtage gehalten; btibe Qefange »erben ba$er
gern gefungen toetben. — Z.

2Berfe für ben Uitterrt^t

€ati Henning, ©p. 37. Bfeine Diofowefff-S^nfr. ?etpjifl,3Rer»

feburger &2 1
/» Wgr.

(Dp. 38. ProRMf^ ©ffangf^nfr. (Sbenb. 22*/i Wgr.

Carl Henning** fleine ©iolonceH-Scbulc bietet eine Reiben«
folge fortföreitenber, metbobif$ georbneter Uebung«flüde. Sil« ©in*
leitung bietet ber ©erfaffer bte Elemente ber SWuftf fiberbanpt: 3)ie

SRoten be« ©ag-, Xeuor* unb ©tolinfölflffel«, eine 2>arflellung be« re-

lativen ©ertbe« ber föoten, ibre 3eitbauer fotme bte ber $aufen, bie

Xonarten unb ©orjei<$nungen, bie biatonif^e, <bromatifcbe nnb enbar*

moniföe Xonleiter 9iun folgt erfl bie (Erlernung ber SRoten, toa« felbfl«

verftfinbticfc b&teju Anfang flehen muffen, benn man lann bo$ mit
Anfängern eine« Snflrument« nubt von Xonarten unb Xonleitern unb
bcrgletyen 3>ingen fpretben, betör flenttbt bieWoten lefentönnen. 91«'
bann totrb, naqibem ber ©erfaffer bie Xactarten berübrt bat, berS<bü*
ler mit ber ©ejefc&nuug be« gtngerfafce« betannt gemalt, tooranf bie

praftifd&en Hebungen folgen. Sebenfatt« müßte bte jtoeite unb britte

Hebung, in toel^er ber Sdjüter bie leeren Saiten anfrreteben lernt,

ber erften Uebung, in toelcbcr bie toterXöm einer ieben ber vier Saiten
in biatonif<ber golge &u greifen finb, voranfieben. $ie übrigen Uebungen
fhib bagegen fo, toiefie tnftructiverSöetfe folgen muffen, mtt Satfctennt*
niggeorbnet. 2)abei mangelt e«ni$t an bemnötbigengingerfaft. 3e*
ber ber gebrfiu<blt*4flenXonaTten gebt bie Scata berfelben vorau«. 9<a<b

ber 65. Uebung toirb ber Schüler au$ mit ben böseren tfagen, in benen
ber Äuffafc be« 2>aumen« jnr ©ertoenbung tommt, befannt gema$t.
©on 9lx. 6G an folgen Uebungen in verfäjtebenen Xon* unb Streidb*

arten, unb bei 9ir. 86 tritt bie Begleitung eine« gtoeiten ©totoncell« ju

biefen melobifcben Xonftüden. $at berS<büler biefe S#ule nify ober'

fla'cbti$ burcbgema<bt,fo wirb e« ibmjleicbt toerben,burcb anbereffierfe feine

»eitere Hu«btlbungju beroertflefligen. tfebrern be«©toloncell« mb"<bte

biefe prattif<$e Scfule al« erfler «itfaben bienen unb wir flehen ni(bt

an, fie btermit ju empfeblen unb auf biefelbe aufmerffam iu macben.
<£.$enning geftebt im ©ortoort feiner @efangf<bule ein, bag

»bie©ftegebcrebelnSange«runfl'' nidbt feine «rigentliibe?eben«aufaabe

getoefen," bo$ fyaU er «feit länger al« 30 3abren — tbeil« bura) J5er»

bä'ltntffe, tyetl« bur<$ innere SRetgung baju veranlagt — bie ©ebauuna,
biefe« bebtet« nie aanj ignorirt unb ieben totrflkben gortfdjritt mtt
groger greube begrügt." 9*a# feiner ©erfitberung foKen verriebene
feiner greunbe von bem SRanufcripte ©ebraudj gematbt unb torntit —
«ntdjt ungilnftige ftefultate erjtelt babeu." — 2)er tbeoretifebe Xbeil
biefer ©ejangfäule bebanbelt jueröbie ©ortenntniffe ber äßuflf über«

baupt: bie Xonjeic^en, Xonleiter, Xonentfernungen, ben £ettn>ertb ber

S'ioten uub Raufen, <btomatif(be 3«^en «. f. ». 3n biefer, n>ie aut$
in anbern ©<bulen f^etnt e« tbeiltoeife ftereotop geworben )u fein,

3>inge mit abjnbanbeln, bieeigcntltcb in ba«©erei^ ber^armonielebre
geboren, toie 3. $. bie ©ilbung ber biatonifdjen Xonleiter oon oerf^ie*

benen Xönen au«. 3>cr anaebenbe länger brauet anfänglidj »ol ni<bt

ju »iffen, »ie eine biatontfebe Xonleiter auf bem $apiere notirt »irb.

2)a« toa« ba« Singen felbft betrifft, ifl biet febr furj angebeutet, (g«

nimmt nur ben Raum oon ettoa« über eine Seite ein unb enthält : A.
allgemeine ©emerfunaen, B. 2)a«Stbmen unbC. (Stnige©eibaltung«-
regeln. 2>a« R^ere ifl bem l'ebrer überlaffen, ba e« bem ©erfaffer
tool nur barum ju tbun toar, praftifebe Uebungen ju geben, von beuen
viele nur für.@opran ober Xenor beftimmt ftnb. 3ebo<b flnb atte

Uebungen 'biefer Oefan^fcbule jcbenfaü« re$t brauchbar, an^ ftnb

fämmtlid)e Uebungen mtt einer entfprc$enben ^tanofortebegleitung

terfeben. 3)er billige $ret«biefeT gut au«aepatteten (39 Seiten ftarfen)

©efangftbule bürfte ibrer ©erbreitung nityt entgegen flebn.

3)..g.

9ltu ftitögakii älterer SBerfe.

gür ba« $ianoforte.

«. /. ^«nwgart. ffarf Pflifipp (Emaituf f Ba^'s ttfanifr|bnatett,

Konbos uttö freie Pfjantaftett für Äenner unb 2iebl>a&er.

SReue Aufgabe. £rotitt ©ammlung. ©ubfcrtpttonSprei«

1 X^lr. 20 ©gr. »re«lau, ?eucfarbt.

SWan ip in neuefter 3eit troft ber maffen^aften <5rf$einungen in

ber $ianoforteliteratur bemüht getoefen, bereit« al« oerfRollen erachtete

filtere®er!e toieber an ba«Xage«ü(bt ju Rieben unb in neuen 9n«gaben
unter ba« $ublicnm *u bringen. 3u biefen «u«grabungen filterer

S<bfifte für ba« (Slavierfpiel geboren unftreitig bie ffierte von (Sari
$bt(tpp Sinannel ©atb* 3n ben <Elavier*fBer!en beffelben tritt

ber groge funflb*ftoiif(!bc®enbepunct, berUebergang von ber »ftrengen
Schreibart- jur «freien" vor Äugen; in feinen fpfitern fBerfcn erfebetnt

er immer freier, iubner, ibealiftrenber, in voller äfibubeit unb
greift iebo^ erfl in feiner fvfiteften $eriobe in ben fecb« Sammlun*
gen: «Sonaten, ttonbo« unb freien $bantafien,M von benen nn« bie

jtoeite Sammlung vorliegt. 3)iefe (Sompofitotten flnb b&ufig mit
Raufen burebfebnitten, um bie (Sfifuren ((Sinf^nitte) berÄbVtbnten um
fo bemertbarer ju macben, »a« ber firengen Schreibart gegenüber, in

ber ein Xonftüd von Anfang bi« §n Cnbe ununterbroAen fortflina.t,

auffaücnb, ia fogar al« ber »idjftigfle «öenbepunet ber Äunftgefcjicbte

erftbeinen mug. ftfiaeli nannte biefe (£ompofttion«art be« «freien Sttjl«*
bie «ibealeConfiructton." ©ut(^ biefe, (fagt er) tonrbe fett ömanucl
©a$ unfer Xonfunftgebiet erfl gebörig «entmaterialifirt,« erfl «toabr-

baft ibealifirt" 3)nrtb biefe 3bealtflrung gewann man ben alle äunft*
probnetion unenblicb fleiaernben ©ortbeif einer mannigfaltigen «Qu«
r^tbmieberXbeile." ©rogere unb Heinere Xbeilformeu, felbß verein«

ielte gormtbeile tourben babur$ fagli* unb an<b auffattenb, über*

raföenb unbbefriebtgenb einanber gegenüber gebellt. 2>abnr<$ mürben
ferner biefe Sbealtoerle ber gaffung«traft uaper gebraut, unb betaut

fomit ba« ganu ©efen ber Xontunß tugleia) einen volt«tbümli(ben
<5$aratter. — 2)ie ber erflenSammluna betgegebene ©orrebe be« ^er-
au«geber«, entbaltenb Erläuterungen über ben ©ortrag unb bie nö-
tige Hu«fübmng ber ©erjicrungen, ift an<b apart (für 10 Sgr.) ju
baben. — 2)..g.

^nlius ^anbroA. Denn IDaßfiebet ofynt VOotU für ba« $tano-

forte. Setpjig, Äa^nt. 97eue Sudgabe. 22 Va 9?flr.

greunben von leisten, fleinerenStütfen toirb biefe neue An«*
gäbe ber fl<b Ifingfl ber tveiteflen ©eliebtbeit erfreuenben ©anbr od'*

f^cn ©talblieber n>iQtommen fein, unb toerben bie {leinen Sä)ilberun*
gen über folgenbe Obiecte: XBalbgrug, ©albbäc^lein, Stille ©lumen,
Sfigerlieb, ffialbcapeue, «Balbvögel, gigeuner im SBalbe, 3m (St^en-

»albe unb Sbftbteb ni<bt verfeblen» in allen biefen Areifen von feuern
ü)ren »eig au«juüben. —

<9L 0. tttttrr. (Drp^ea. Sasrrfffrne (Belange für Sopran m.

Segl. b. $ianof. SDiagbeburg, $einrt^«^ofen. SSanb III.

i«/t w*-

2)er britte ©anb biefer febfi^baren Sammlung entbfilt brei Strien

on^ bem »SReffia«* unb jtoei Urien au« ber «ScbSpfung.* S(u<b in

biefem ©anbe ifl bie Sorgfalt be« $erau«aeber« au« ber Xreue unb
(Sorrectbett be« Oanjen tote au« einjelncn ©emertungen erftytlid).

|J. |liirn. Sammfang ber SopranOUien ans ben ttafienif^ett

(Dpern non Qto^art im Slavierau«jug mit italtenifcbem unb

beutf^em Xert ^erauögegeben. Berlin , Sote unb 83ocf.

10—20 ©gr.

2)er verbienflvolle ©erau«geber bebt in einem au«fü$rli$eren

©ortoorte bervor, «bag äRojart flcb in feinen für bie italtenifcben

Sfinger componirten Opern burebau« ber bamal« berrftbenben itali*

enif<ben Stbule anf^log, beren SReißer ben Sängern bie nötigen
©arianten unb gtorituren überliegen, ja fogar in biefer $infi<bt auf

berenUnterflüfcung regneten," unb bat e« verfugt, «biefelben im Oeifl

berSompofttion unb im<Sbaratter ber Hotten namentlid? bei SB i eb er-

bot u ng be« X&ema« anzubringen.** £Benn toir nnn autbr im legten

gatte tocnigflen«, niebt gegen bi«crete ©arianten ftnb, fo toitt e« un«
boeb föeinen, al« fyaU ber $erau«geber mitunter be« Outen juviel

getban unb fei babnr^b in bte bierbei nur gu nabe liegenbe ©efabr ge*

ratben, bie ©renw tünfllerifcben ©ef(bmade« gu überf^retten ober

boejb bie Sfinger oaju }u verleiten, unb motten toir baber letzteren

ratpen, au« bem ibnen bter gebotenen reiben ©eqierung«matertal

mögli^fl toenig unb nur biejenigen SBenbungen auSjnmablen, toeltbe

brem ©efüble niebt toibecflreben. Sil« ba« ©erbienflvottfle erfebeinen

un« bie gablrei($enÄtbemjei<ben unb ba« 2lu«fcbrciben ber ©orbalte.

—

Z.
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JLiiterarissefie ^Lnsceigeii.

Heue Musikalien.
In meinem Verlage erschien soeben mit Eigentumsrecht

:

r, Fr., Op. 111. „Mädchen am Bache11
. Idylle f. Piano-

forte. 10 Ngr.
BurgnrUler, Horb«, Op. 15. Duo f. Pianoforte u. Clarinette (oder

Violine). (No. 6 der nachgelassenen Werke.) 1 Thlr. 5 Ngr.
Op. 16. Polonaise t Pianoforte. (Mo. 7 der nachgela

nen Werke.) 15 N-r.
Gada, Hiels W. y

Op 30. Erlkönigs Tochter (Elverskad). Ballade
nach dänischen Volkssagen f. Solo, Chor u. Orchester, Arran-

t
gement Ton Aug. Hörn f. das Pianoforte sn 4 Händen. 3 Thlr.

* 10 Ngr.
• Arrangement f. das Pianoforte sa 2 Händen ron

Aug. Hörn. 2 Thlr. 10 Ngr.
Jaell, Alfred, Op. 125. Nocturne sentimental pour Piano. 20 Ngr.
Krag, V. , Op. 197. Kleine Blumen. 6 lyrische Tonstucke f. das

Pianoforte.

No. 1. Ldebeshainbltünchen. 77t Ngr.
No. 2. Waldröslein. 7'/s Ngr.
No. 3. Alpenblümehen. 7V« Ngr.
No. 4. Brennende Liebe. 7 !

/i Ngr.
No. 5. Männertreu. 7Vi Ngr.
No. 6. Sternblümchen. 7 1

/, Ngr.
Kuntae, 0., Op. 97. Vier Lieder f. Tierstimm. Männergesang. Part,

u. Stimmen.
No. 1. Weinlied v. C. Förster. 15 Ngr.
No. 2. Lied der Waffenschmiede v. Müller v. d. Werra. 77t Ngr.
No. 3. Waidmann's Trinklied v. G. Heusinger. 77s Ngr. *

No. 4. Gewünschet hab' ich einmal sehr . A. Schult«. 15 Ngr.
Lösehhorn, A., Op. 88. 12 Pieces faciles pourPiano A quatre mains.

,

Liv.I. 20 Ngr. Liv. H. 26 Ngr. Lfr. HI. 25 Ngr.
Pauer, E., Op.66. Osmins Lied: „Wer ein Liebchen hat gefunden4 '

(aus Mosart's Entführung) f. das Pianoforte frei bearbeitet

20 Ngr.——— Op. 57. „Aennrhen". Rondo über ein Thema aus
C. M. . Weber's „Freischütz*' f. das Pianoforte. 20 Na*.

Voss, Charles, Op. 290. Course Pyrotechnique. Galop de Bravoure
pour Piano. 20 Ngr.

Leipzig, Februar 1865. Fr. Kleiner.

KL Nova»Sendung
i aus dem Verlage von

ED. BOTE & G. BOCK,
KöngL Hof-Musikhandlung in Berlin.

Bial, 0., Transcription pour le Piano. No. 1. Serenade de C. Gou-
nod. lOSgr.

Bradsky, Theodor, Op. 21. Zwei Lieder (Volkslied yon Petöfy —
Liebesbegegnung von Daumer) für eine Singstimme mit Piano-
fortebegleitüng. 127s Sgr.

Dornheekter, E., Op. 3. Impromptu en forme de l&azourka pour le

Piano a quatre mains. 177s Sgr.

Chmgl, Josef, Op. 180. Potpourri über deutsche Lieder, arrangirt

für Pianoforte. 25 Sgr.

Op. 204. Ueber Land und MeeT. Walser für Orchester.

2 Thlr. 1272 Sgr.

Op. 204. Derselbe, arrangirt. f. Pianoforte su 2 Händen.
15 Sgr.

zu 4 Händen. 20 Sgr.

für Pianoforte und Violine. 15 Sgr.

für Pianoforte und Flöte. 15 Sgr.

Lange, Gustav, Op. 17. Priere a la Madonne. Melodie seueuse

pour le Piano. 15 Sgr.

Op, 18. Fete militaire. Grand Galop de Concert pour
le Piano. 177» Sgr.

Langert, A., Transcription für das Pianoforte über Motive aus der
Oper: „Des Sängers Fluch". 227j Sgr.

Lewengly, B., Ungarn und Brandenburg. Marsch für Pianoforte.

77*Sgi-

Loeschhoin, A., Op. 85. Wanderlust. Clsvierstück. 177*Sgr.
Labbert F., Arnis-Marsch fftr Pianoforte. 77« ^fP-
Patikarus, Pepi-Csard&s für Pianoforte arrangirt von G. Piefke.

77iSgr.
Bubinstein, A., Ouvertüre dei'Opera „Dimitri Donskoi". Orchester-

Partitur. 1 Thlr. 15 Sgr.

Dieselbe arrangirt f. dasPianoforte su 4 Händen. 1 Thlr.

10 Sgr.

Beherben, A., v.'Op. 1.

77s Sgr.

Stille Widmung. Polka für Pianoforte.

Op. 2. Kühner's-Polka für Pianoforte. 7VS 8gr.

Op. 3. Grenadier-Polka für Pianaforte. 7 1
/* TfVa Sgr.

77«^Op. 4. Grüner Hof-Polka für Pianoforte. 77» Sgr.

Op. 5. Lisetta Mia-Polka für l'ianoforte. 7 1
/« Sgr.

Op. 6. Nataacha-Polka für Pianoforte. 77t Sgr.

Op. 7. Liebchen-Walser für Pianoforte. 15 Sgr.

Op. 8. Minna-Polka für Pianoforte. 77s Sgr.

Taubert, W., Op. 146. Geburtstagsmarsch sur Geburtstagsfeier Sr.

K. Höh. des Prinzen Friedrich Wilhelm Victor Albert für gros-

ses Orchester componirt. Partitur. 1 Thlr. 5 Sgr.

Todt, August, Op. 2. 75 Orgel-Cadenzen und melodische Präludien
in den bekanntesten Dur- und Moll-Tonarten.

Heft I. Dur. 1 Thlr.

Heft II. Moll. 20 Sgr.

Op. 3. 16 leichte Choral-Vorspiele fürjunge Orgelspieler.
15 Sgr.

Op 24. 40 Orgelstücke in den gangbarsten Dur- und
Moll-Tonarten.

Heft L 15 Sgr.

Heft II. 177« Sgr.

Heft HL 177« Sgr.

Heft IV. 20 Sgr.

Tschirch, Bud.» Arien und Gesänge aus W. A. Mozart's Oper „Die
Zauberflöte" für vierstimmigen Männerchor eingerichtet. Par-
titur und Stimmen.

No. 1. „Der Vogelfänger bin ich". 10 Sgr.

No. 2. „Bei Männern welche Liebe". 127s Sgr.

No. 3. „O Isis und OsirisM. 10 Sgr.

Wendel, Carl, Op. 6. Alsen-Marsch für Pianoforte. 77« Sgr.

Wüerst, Eich., Op. 44. Ein Mährchen. Fantasiestück für Orchester.

Cla^er-Auszug su 4 Händen. 1 Thlr. 12ft Sgr.

Collectlon des Oeuvres cl&ssiqnes et modernes.
ä Bogen 1 Sgr.

Donisetti, G., Barcarolle aus der Oper: „Gianni de Calais" mit
. deutsch-italienischem Texte nebst Pianofortebegleitung. [27s Bg.

Haydn, Jos., Quartette für daaPianoforte su 4 Händen eingerichtet

von H. Ulrich.
No. 7. Op. 74. No. 1. Cdur. 10 Bg.

No.8. Op.74. No. 2. Fdur. 10 Bg.
No. 9. Op.74. No.8. Gmoll 87s Bg.

Maillart, Alma, Potpourri aus der Oper „Lara" f. Pianoforte. 6 Bg.

Honiusako, St., Kosak (DerKosak), Romanze mit polnisch-deutsch-
französischem Texte. 2 Bg.

Kosart, W. A., Quartette f. 2 Violinen, Alfo u. Violoncello. Rev.
und herausg. von C. Böhmer. No. 7. Ddur. 9 Bg.

Musika saera. Sammlung religiöser Gesänge älterer und neuester
Zeit zum bestimmten Gebrauch des Kgl. Berl. Domchors.
Band XVI, berausgeg. vom K. Musikdir. R. v. Hertz berg.
Partitur. 877» Bg.

Offenbach, J., Potpourri aus der Oper „Die Georgierinnen" f. Pia -

noforte. 7 Bg.

Wüerst, B., Potpourri aus der Oper „Vineta" f. Pianoforte. 5 Bg.

Beyer, 0., La Nymphe. Polka brillante pour le Piano. 15 Sgr.

Kempner, Helene, Öp.3. SüddeutscheKlänge. Walzer f. Pianoforte.

15 Sgr. • •

Latte, X., Gross an die Jugend. Walser. 177t Sgr.

Btandke, Otto, Berceuse pour le Piano. 10'Sgr.

'Wiegers, J., Gross an die heimkehrenden Krieger für vierstimmigen
Männerchor. Partitur. 27, Sgr.

Drud doh *eopoib 64nauü in ¥<u>}i»«
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Ben Mrfcc 3*tf*Kitt «Kbetnt jcbc Ctaft«

1 fhssmttr ben l »ber li't Sogen. £erfl

*• 3o&t0anfle« (In 1 ftonbc) 4*it »»*• 9leue
3n1cxttoa«flcbabt«n btc$crit|dU * ftgc

Sttmtement nebmcn «flcfeftänttcc,©u<b%
Stuft(«tten» imb Jtunft«$anbbntflen an.

Jranj JkenöeC, Serantwortlicber SRebacteur. — Verleger: C /. XaGnt in Cetp^ig.

ü. Bona» in 6t ^etettttttg.

**. ttriftop* * «. Au* in *rag.
erbrütet fug in jjiiri*.

«. J&afttf * Comp, in $$Uabefy$ia.

Jl**10.
(Eiriltttöff^aiflper San*.

I. Weltmann * Comp, in 9le«o Dorf-

£ *djrottoib«dj in ©im.
Vut. ürieMrin in ©arfGau.
C. *4ifa * Jtorafci in Wlafcel*$ia.

3n6alt: tte&er ©efaitgMunfi. »on Cgmma ©«Her. (6<$Iu§.) — «ecenftotten:

doaftiu »äff. Oj>. 103. — Comfponöroj (Seityig). — Alane Leitung (3eit-

gemSfje »etratftunge

«

» Oournalfefrau, £age#gef<$lcpte , JBerailf$tet). —
Arilin« jaitjtigtr.— «iterariftfe Hnjeigfn.

Iteöer flefangsftunfl

Cmma £ciler.

Äud) über ben ©eginn ber Sefjrjeit §errfd)en tote in

Allem, toa$ pcfr auf ben ©efang bejietyt, bie toiberfpre-

djenbPen änpcfyten. Die alten Italiener fingen ben Un-
terricht im ©efange fdjon in früher dugenb, gewö$nli$ im
neunten ober jetynten 3a$re an. Die großen Slnforberungen,

weldje bamal« befonberd in 83ejug auf tecfynifdje Sludbilbung

ber Stimme an bie Sänger gemacht würben, verlangten eine

lange Sefcrjeit, gewitynlid) 5 bid 8 Saljre; aber bie ben

früheren ©efangdfflnplern eigene außergewöhnliche gfiHe unb
ftraft bed SEoned fonnte aud) nur bur$ fertgefe&te jweefmäßige
Uebung ber im SBadjfen begriffenen ©efangdorgane erhielt

»erben. Diejenigen Sängerinnen, an beren Stimmen ffraft

unb gflffe bed £oned gerabe befonberd gerühmt wirb, wie bie

ßatalant, bieSWara unb anbere fangen fc^on innrem fünf-

ten 3a$re unter forgfältiger Ueberwadjung mupfalifdj gebilbeter

Cltern. Der SRadja^mnngdtrieb tp im Ätnbedalter am Stärf-

pen, bie ©efangdorgane jinb weiter unb biegfamer ald bei

Crwadjfcnen, unb Wenn ba$er forgfältig jebe (Srmübung unb
Ueberanjlrengung berfelben vertrieben wirb, lernen flinber

gewiß Sieled leidster unb beffer ald Srwadjfenere. Sludj

»erben fle burdj früfoeitiged , richtige« Singen vor vielen

fdjledjten Angewöhnungen bewahrt, gegen bie ber ?etyrer beim

Unterricht Crwacfcfener anjufampfen %at
Daß für bie Äudbitbung ber Stimme bei ffinbern eine

ganj befonbere ©efdjicflic^feit unb Sorgfalt bed Se^rerd er-

forberlicb ifl, wirb leiber bei bem ©efangunterrify, tote er jefct

allgemein in unferen Spulen erteilt wirb, ni<$tberficfpd>tigt.

Srgenb einem ?e^rer, ber ettoafi fugt ober ein Onprument
fpielt, toerben bie jarten ffinberjlimmen anvertraut, unb btefer

läßt fle nun, fdyon gufrieben, toenn bie STöne nur einigermaßen

rein ftnb unb ber Xact eingehalten toirb, o^nc alle SRücfjic^t

auf lonbilbung jufammen im Sfcore fingen. 9?un if) befanntr
baß felbjl ertoac^fene unb funbige Sanger viele« (J^orftngerr

al« ber Stimme fdjablid) mSglic^p vermeiben, obgleich gefc^utte

unb anögebilbete Stimmen ganj anbere änftrengungen vertragen

fönnen alö JKnberftimmen, bie obenbretn oft o^ne jebeö Ser-

flanbniß angehalten werben, fo laut al£ möglich ju fingen,

„bamit bie Stimme rec^t ^erauö!omme."

Sei einer folgen Singtoeife tfi e$ natürlich unmöglich, jebe

eingelne Stimme gu überwachen, felbfi toenn ber Setter $in-

reic^enb ba§u befähigt wäre, unb fo fingen benn bteÄinber auc^ oft

wa^renb ber Cntwitfelung fo pari fte immer Bnnen. ftnaben,.

beren Äe^tfo^f in biefer 3eit eine gänjlic^e UmgePaftung er»

leibet, erreichen oft nur mit SWfl^e noc| bie tyityeren Sopran* ober

Slttöne, werben aber meipen« erp bann einer tieferen Stimmt
gugetljeilt, wenn pe bie Unmöglic^Ieit in folc^er SEBeife fortju*

fingen felbp einfe^enb, benSe^rer barum bitten— leiber oft jtr

fpat, um einem unheilbaren Schaben vorzubeugen. SRäßige«

Singen o^ne jebe ÄnPrengung unb vor allem innerhalb ber

, natürlichen ©renjenber Stimme unb beren SRegiper würbe viel-

leicht audj wa^renb ber (Entwicfelung«geit ebenfowenig febaben

als ?ac^en, Spreeben unb anbere Stimmäußerungen, benen

ba« Sttmmorgan bo<^ auc^ nic^t entjogen werben fann; allem

vorpe^tiger unb beffer ip eö immer, wä^renb ber Umgepaltung

be$ Äe^Itopfeö Anaben WenigPenö gar nid&t Pngen ju laflen.

9?ad} bem bidje^t ^ier ©efagten wirb gewiß deber, ber

öfter S$utgefangPunben beigewohnt, überzeugt fein, wie ver»

berblic^f bie in ber SE^eorte fo fc^Bne unb gute (Einrichtung

burc^ bie 9rt unb SBeife i^rer praltifc^en Durchführung Wirten

muß. 3n ber Slüt^ejeit ber ©efangöfunp gab e« leinen

Sc^ulgefangunterricit)t wie bei und, bagegen aber umfome$r

UeberPuß an fc^Snen Stimmen unb bebeutenben ©efangSfünp-

lern, btein befonberen, bamalö fc^r ja^lretc^en ©efangfe^u-

len vonftinbbeit an gebilbetunb nur ben gefc^ieftepen SKeipem

anvertraut würben.

So fe^r an unb für p& ber Äuffd&wung unb bie immer

wettere Verbreitung bed (S^orgefanged in allen Sdjidjten be«

beutfe^en Solled al« pttlidjed Silbungdelement ©ifligung unb

görberung verbient, fo trägt berfelbe boc^ fetnedmeg« jur He-
bung ber ©efangdfunp alö fote^er bei, benn bie Aufgabe biefer

bepetyt nur in ber 9lu$bilbung ber einjelnen Stimmen jum

Sologefang.

Se^r im SBiberfprudj mit bem Sc^ulgefangunterric^t
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wagt man jefct gewitynlicb junge SNanner unb SRabdjen erfl

wenn fie gang erwadjfen finb, einem eigentlichen ©efangtefcrcr

anguvertrauen, unb verlangt tyaufig von biefetn, bag et fie in

fürgejler j^tü, oft nur in wenigen üWonaten, befähige $ü8f<$

vorgußngen. ©cbenft man nun, wie vieler &t\t e« bebarf, um
auf irgenb einem Onfirumente etwa« leijlen gu Unnm, unb »ie

wenig man im allgemeinen ber menfdjlt^en Stimme 3«t }u

iljrer Shi«bilbung fljtant, fo barf man fid> burdjau« ntä?t tonn*

bern,wenn «nfere <5d*ger unb Sängerinnen in jeber fcejieljiifig

ben bamatigen ©efang«ffinjifcrn in tyrcn Sctfhingen nadjfle^en

muffen.

(E« würbe ficfccr nidjt wenig gur görberung unb #ebung

ber @efang«!unji beitragen, wejm begabte Äinber, wie c« in

früheren 3"tett gefdmb , mit crforbcrli<$er ©orfld^t unb ©c«
fcbidttid>feit m#glid>ß frfifj fdjon im ©efangc unterrichtet wir«

ben. ©o gleittfam für tyre Jtunft crgogen unb berfelben i$re

befien fträfte guwcnbenb, würben fie weit tyitytren änforberun*

gen genügen unb eine gang anbere fünßlerifdje SSoflenbung errci*

dfen tonnen, al« wirfafiburdjgängigjefctbeiunferen ©efang««

fünfUcrn gu ftnben gewohnt finb. ©oUfce Äinbcr Bnnten bann

in bem Älter , in welchem gegenwärtig be? ©efanguntetrid}t

meifi erß begonnen wirb, fd>on alle tecfcnifeben ©<$wicrigfehen

grögtcntbeil« üterwunben babcn unb bauptfadjlid) ber äflbeti»

f$en ©eite tyrer Äunfi ficb guwenbcn* 9tamentlid> bei 2Ääb»

d)ent beren ®cfang«organe fid} wäljrenb ber (Entwicklung ntc^t

in fo auffadenber SBeife ver&nbern wie bei ttnaben, würbe ein

möglich fl frfifre« »cginuen be* Unterrtdjt« $5$fi nfifc*

lt$ fein. 9htr bie unnatürliche unb anjfreugenbeffieife unfere«

gegenwartigen ©efangflubinm« iß auij) Sterin wieber ©c&ulb,

bag ein ©runbfafc ber in Erlernung aller MnfU, ja fogar

aller anberen 3tt>eifle ber ÜWujif ©eltung unb Snwenbung fln«

bet , in ©egug auf bie ®cfang«funfl allgemeine« ©orurtfceil

gegen ftcj^ $at. —
3um ©bluffe utfk&te itb nod> auf eine $6$ß intereffante

Beobachtung be« ^rofefljor $e(m|pol& aufinerffam tnadjen,,

bie ba« ©angbare ober Uufang&are eine« ©tüde« tfceüweife

erflärt unb, wenn fleerfl tynlanglidj befannt unbvou SMuftfern

gewfirbigt werben wirb, für bie @efang«compojitton fcödtf nfife-

lid> warben fann.

SRit jebem lone fcSren wir nämlid} )ugtci$ nodf mehrere

Sieben« ober Obertöne, bie wir aber mit bemfelben nur all

einen £on emj>finben, ber, ie na$ ber $aty unb©tar(e biefer

mitflingenben I9ne, babureb an ftUmgreidttyum gewinnt ober

verliert. SetannttUb lann man feineu Ion fingen, o^nebagber*

felbe ben Älang irgenb eines Cocale« annimmt. 9hm aber befielt

lebet $oca( au* etner ^aratterifiifc^en ftetye oonXSnen, nämli^

Um ©runbten unb $5^eren DtebentBnen, unb ber ©fraralter

be^Cocale wirbbnr^b baö jlärferc SWittönen eine« ober mehre-

rer biefer Obertöne beflimmt. S« Hingen aber mehrere folget

ObertSne (bie fiet« ber befannten atnßtf^en Sonrei^e ange^ö»

ten)unbbiefe auc^ flarfer mit bem ©runbtonmit, wenn ber bem*

fetten juge^örenbeSocal baraaf gefungen wirb, unb bie Ober«

t6ne tragen nur bann befonber« jur Älangoerme^rung eine«

$one« bei , wenn bie bem Socale entfpred^enbe 9?ote ju ben

Obertbnen be«©runbtone« gehört ©ingtman j*S3. ba« tiefe

}
t |

mit bem Cocale u, fo wirb c« weit ©oller dingen

at« mit i, welche« auf d unb es Cp T
1

~ am ©<^6n*

fien tönt, urb fo fyat jeber SCon ber ©timme einen beflimmten

9ocal, mit bem gefungen er einen ooQeren Älang erhält. Sie«

gen atfo bie Ieyte«worte eine« Siebe« fo günftig , baf bie So*
cate größtent^eil« mit benjenigen Ionen ber SKelobie jufammen*

treffen, auf benen i^re ObertSne am Sejlen mitflingen, fo lägt

e« fid? natürlich föftner unb letzter fingen.

SKfc^te bat $ier Seftmd^ene bayi beitragen., bie in ©e*

jug auf bie#efang«hwpnnb beren©tubium oi«lfac^ ^errf^en*

ben Borurtyeile unb Änp^ten in (Etwa« ju wiberlegen unb ju

berichtigen, bie (Entbecfungen unb gortfe^ritte auf biefem ®e*
biete weiter ju oerbreiten unb bie befonbere Hufmerffamfeit

berer wad) ju rufen, benen bie Ueberwadjung ober 9u«bilbung

einer ©timme anvertraut iß. —

Kottccrtnm|tf.

3oadjttn Reff, (Dp. 103. DnBeronnrrture für großes (Drc^efter.

Seipjig. fta^nt. frei«: $art. 2 t^lr. <Elat>ierau«)ug ju

4 ^anben t>om Somponipen 1 2^lr. 7Vi 9lgt.

X)a# toorftegenbe 8Ber! wnrbe ^iet jum erßen ÜRale (im

jweiten (Suterpe-Soncert am 8.5Rot>br.) ju ©e^ör gebracht # unb
bemertten wir fc^on bamal«, baß, obfdjon im ©anjen bie «u«-
fü^rung rec^tgut festen, bennod^ manche Intentionen be«€om*
j>onifien un« entgangen fein bürften. Oeftt na4 genauem ©tu*
bium ber $artitnr muffen toir gefielen , bag nuä) bei SBeitem

me^r, al« wir toermutyen fonnten, in ber SBiebergabe nidjt |ur

©eltung gelangte, namentlich aber jufolge be« oiet ju ßarfen

©ert>oitreten« ber Siotinpaffagen, welken Dorn (Eompontftot

felbft nur eine feeunbaire Stoße gngetyeilt ift, wä^renb bie ©e*
fangfieden ber 8ta«infhumente, jumeifl «ber bie in ber mitt-

leren Sage, oft gänjtid} verloren gingen. 2>ie Ouvertüre ifl

freiließ, wie wir eben in berfelben Cetyrcdjuug anbeuteten,

nic^t bie gebiegenpe ©c^öpfung Raff«, aberbenno^ barf fie,

wie un« bie Partitur belehrt, immerhin mit )u ben wirlnng««

unb glaujoeDeren dnftrumentalfft^en ber ©egenwart gejü^lt

werben, ©o viel un« bi«^er von biefe« fe$r begabten Compo«
niflen ffierfen betannt geworben ifl, ftyeint un« in Waff'«
?robuction«lraft weniger ba« frei poetifdp, au« mnerfi^er

©emüt^«anregung ^ervorge^enbe ©Raffen, al« vielmehr bie

auf vodflanbigßer Se^crrfc^ung be« SRatertal« baftrenbe 9tt*

flejiou eine« ^anne« von groger geiziger Su«bilbung vorju-

walten. Slaff, fo wiQ e« un« bebünten, componirt überhaupt

ni$t, weil er pcb von ber gangen 3Rad>t ber ©eele baju ge*

brangt fü^lt, fonbern weil er e« tann unb tt>iU; bie ange«

wanbte gorm f$eiut bei i^m fein unwiQfürli^er 8u«brud
ber potixfötn Obee, fonbern von vorn herein von t^m gewählt,

weil fie feinen beabfiAtigten (Kombinationen bie befie ©elegen*

^eit giebt. Unter ben Jon feftewt ber Ocfitgeit gehört Kaff
unßreitig guben^eroen be« Rönnen« unb SBiffen«, unb
bie S^ütigkit feiner (Energie ifi fo grog f bag fie i^m mitunter

fclbfl bie $oefie gn erfeften fid^ im ©tanbe erwetfh

9udb in biefer Ouvertüre lenkten un« vorne^ttlic^ feiner

Sombination«geip, gebilbeter ©ef^mad unb abfolute $err«-

fdpft über bie Sed^nif ber ftuufi entgegen. Die gwei X^emen,

fo wie bie 3?ebenmotive unb bie giguration firib ni^t eigene

ffirgeugniffc, fonbern von Slugen ^erangegogen. aber tyre&er«

wenbung, S)urd>fü^rung unb gegenfettige Certoebung geugen

von ber ©efc^icflicbleit eine« SKeifler«, ber mit ©elbftbewugt*

fein auf fein 3iel — ben (Effect — lodpeuert. Äünfllidje«

$armoniegewebe, auf welche« fic^ wob(beregnete contra«
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jmnctffdie 3tid>nungen ftflfcen,, fotote fein burdjbadjte, »tr-

fung«»ofl einander entgegengefefcte Wnancen ber reiben #n*
firamentalmalerei ftnb bie $>auptmittel — aber aud) bie $aupt-

tenbenj beö ganjen SBerfe«, unb beftattgen, mefyr t>iefleidjt aW
in allen übrigen ©ompoftttonen 9? äff* 8, loa« toir oben über

ben (S^arafter berfefben gefagt $aben. — ?). ». 8.

2)a« nennte 6utcrj>e«£oncert (fürÄammernm#f)am21. gebr.

bot in feinem Programm eine reidjc 9lbtoedj«lung, tnoem folgenbe

©erfe gn ©ebör gebracht tonrben: Xrio (3)-moll) für $ianof., Stoline

nnb Stotoncett »on SRenbettfobn, borgetragen »on grl. «nna
SKcbltg nnb ben 9$. Röntgen unb @r ab au; Gbaconne für Bio-

tine »onSa<b, »orgetragen »on $r. Röntgen; gtoei Sieber: »2>er

gifäer" (»on @ö tbe) unb „Racbtgefang« („5Reür Siebten, toir faßen

beifammen« »on$ e i n e) für 3tlt mit Segleitung »on Stoline unb $ianof.

»on Hauptmann, gefnngen »on grl. Martini; brei ©tficfe für

ißianoforte: Berceuee »on (Sbopin, »©arum?" »on@(bumann,
»2)antlieb na<b bem ©türm« »on ©enfelt; ©tänb$en für Bttfolo

unb granen$or »on ©tfnbert unb © eptett (Op. 74) für $ianof.,

glöte, Oboe, ©orn, Siola, SiolonceU unb Sag »on Rummel, »oiv

getragen »on grl. SReblig nnb ben $$. ^uttberlett, SDiet^e,

Sormann, $aubolb, ©rabau unb Sadbau«. 2)aß btc meifte

angtebung«traftfürun«bie«malbteSorträge »ongrl. SRcblig Ratten,

brausen toir toobt niifct erft au«brü<!li<b gu betonen, nacbbem bie bobe

Sebeutung ber genannten ÄünfHertn feiten« ber Ärttit außer 3n>eifel

gepettt ifl. 3)ie Sorgüge ibrc« ©Jriele«, Kare unb gefeilte £e$mf , fo«

tote fixere, confequent bur<bgefübrte Äuffaffung, mit einem ©ort,

äußere nnb innere lünftlerifcbe Äbrunbung traten aucb bte«mat überall

gu Sage, ©a« freili<b bie ©Übergabe be« Cbopin'fcben ©rüde« be-

trifft, fo feblte gtoar au$ ^ier jene etnbeitli<be$luffaffung ni<bt, ber als

fol$er Serccbtigung gugeflanbcn toerben muß, bodj balten toir bie3art«

beit, glet<bmäßige Rübe unb bnr^fi^ttge (Stätte, toobur<b ft(b grl,

SReblig'« ©piel cbaratterifirte, bem Rubato be« (Sbopin'föen

Raturett« gegenüber, toeWfoe« ibrer tünjilerifd&en <8tgentbümli<bfcit unb

Sfaföauung toentg fompatbtfä erftbeint, für bie bier nidjt gutreffenbe

Snterpretation. Sei ber ©<bumann'föen Sompefition bingegen

toäre ertoa« mebr contemplattoe ©innigfett, fotoie gartere« auftragen

ber (tarieren ©d^attirungen — toir benfen hierbei bauptfädjlicb au eine

mott»if$e gortförettung be«Saf[e« — toünfcbcn«toertb getoefen. —
grl. SReblig tourbe »om publicum bei ibrem (Srffeinen empfangen

unb außerbem mit Seifatt tiberf^üttet, toa« fie gur beretttoiffigen 3n*
gäbe ber „CampaneUa" »on 2ifgt »eranlaßte. -^ grl. SKartini

fang bie $au))tmann'f^en Sieber, &u benen $r. Röntgen bie

Siolin^artie gart unb toobl nüancirt bur$fübrte, fotote ba« SlUfolo im

€#ubcrtM<b«t ©tünbtben, »enn aneb toeniger lebbaft, bodj fo loobl-

ttingcnb unb correct, bajj fie ba« publicum bafür bureb Setfall unb

§et»orrnf belobnte« Äuöb ber grauen^or toar im allgemeinen befrie*

bigenb unb fefcte nur bie ©orte „leife, leite« meift fo ^r^aft ein, baß

man ibm biefelben ni$t re^t glauben fonnte. — 2)ie Sa^'fd^e

ßbaconne fanb in $rn. Röntgen einen re^t anerfennenötoertben

©arjteKer , ber feine febkoierige Aufgabe mit ©itberbett bewältigte unb

fl^ gleid^faU« ebrenber Hu«jci(bnnngen fetten« be« publicum« ju er*

freuen ^atte. — 2)a« ©ummeiM^e ©e^tett ließ jtoar in Sejug

glei(bmäßtgcr güttung nnb ©tä'rfe be« Älange« unb feßer Intonation

in ber Oboe nnb bem gu bi«cretcn #orn mitunter Einige« gu toünftben,

tourbe aber fonß lebenbig unb mit gut nüancirtem 3lu«brucfe borge«

getragen« ©t.

3m fiebgebnten Äbonnement*€oncert im ©aale be*

Qetoanbbanfe« tourben am 23. ».SW. »on Cr^cflertoeTfen bie a^tr

©^m^bonie »on Seetbooen nnb bie£>n»erturengu$berubint't

„SRebea" nnb gum „Oberon" aufgefübrt. 3m gtoeiten ©a^e ber im
^gemeinen mit großer griffe bebanbelten Seetbotoen'fdbcn ©vm*
^boniebättentoirnnrbietlccorbtoieberbolungenberSlSfer toeniger troäen

geftoßen unb" ba« $iggicato be« ©trei<bor<bejier« no<b »oüer nnb tttn*

genber getoünftbt, au^ bünftenun« bie beiben legten ©a'|e, toenigften*

bie (f(bon toieberbolt megen Serftbiebenartigfeit ber SeutyO'&nfidbten

gum lebbaften 3*nla|>fel getoorbene) ^e»alere«fe SRenuett um ein ©e«

ringe« nt<bt lebbaft unb feurig genug. $er»orgeboben gu »erben »er*

bient bagegen unter »ielem au«gegeubuet2fo«gefübrtenbtc febr gefebitfte

Sebanblung ber Körner im Xrio ber SJicnuett — «Sberubinf« 2We*

bea*Ou»erture (beiläufig bie f$toa'$fte Kummer ber übertoiegenb in.

©lu(f'f(bem©eißc gebaltenenO^er) bitten toir — trofc aDer in berfeU

ben bargnftellenbenSeibenftbaftli^leit—im gtoeitenSbema ettoa« breiter

getoünf^t, toelc^e« bur$ gefibalten be« er^en £ent|>o« in bie ©efabr

gerietb, einen mebr beiter-leicbtfertigen al« feinfinnig*em^finbung«»ol^

len (Sinbrud gu matten. — 9m Sorgügli<bjUn tourbe bie Oberon-Ou*1

»erture bargejtellt. Rur bie erßen Eintritte ber $olgbl&fer uub Srom*«

^eten ba'rten im 3ntereffe ber beabfi^tigten SÜufion tool notb garter*

unb tote an« toeiter gerne berüberflingenb bebanbelt »erben lönnen. -
grl. <SrnaSor<barb an« S er 1 in fang mebrere alt* unb nen*

italienif(be $iecen, bie berübmte Äircbenarie .»on ©trabe Ha, ba«

$ergolefeT

f<be ,.Tre Giwni" unb „Ogni Sabato" »on ©orbtgi*
ani. grl. S. »erfügt über einen toobllantenben unb meift toobl au««

gegli^enen SReggofo^ran »on giemlt^ bebeutenbem Umfange, toel^er

nur bann na$ nnb naib fötirfer wirb, toenn bie ©angerin längere

3eit fo gn fagen in einem Sltbem fingt ober ri$tiger begei^net, nitbt

©elegenbeit bat ober nimmt, bie einguatbmenbe 2uft rubiger, reff^

tiefer in bie Jungen binabgngteben unb bort ben bie ©^önbett be«

Xone« beeinträ^tigenben Z^tü berfclben gnrüdgubalten unb aufgufra«

ren. hierin beflebt beiläufig ein Hauptmangel »icler bentiger©ängerr

ber fi^b bur$ ba« eben angebeutete Serfabren, toie Ref. au» »ielfeitigext

Seoba^tungen erfabren bat, toortrefjlt<b beben lägt unb au^bOrgane »on

fcble^tem Älangc toobllautenber ma^t, toenn baffelbe unter intelligent

ter Anleitung au«bauernb genug geübt toirb. Slfie na$ furgen Raufen

eingefe^ten Xöne toaren bagegen bei grl. S. »on toobltbuenbent, oft

bejie^enb f^melgenbem ©obllaute unb in Segug auf Serbinbung

unb Solumen toobigeftbült nnb au«geglubcn, awfy bie Slu«f})ra<be be«

3talienif$en toar meift beutltcb unb toei<b. ©er Sortrag toar toeniger

tief al« tooblberetbnet unb gefäüig, übrigen«, um geregt gu fein, utebt

obne finnige unb gefüblbotte 3üge in ber referbirten 3)arfteEung ber

©trabella'f$en 2fric. ©a« ba« einfa<b»f<bone Solfölieb »on $er*

golefe betrifft, fo »ermoibten toirun« mit bem übermütbig-originellen

Slugeinanberreißen beffelben in eingelne Sriaant*3Romeute nitbt gn

befreunben ; eber f^on toar ber fonft reebt f^ä^en«tocrtbe ^urnor ber

©ängerin in bem ©orbigianff^en ©tüde »egen ber reigcnbenRai«

»etat einzelner ©teilen be« £e;te« am^lafte. 3)iefe lei^t^gefäüige nnb

ortgineH*bttw>rtßif(be Sebanblung »erfeblte natürli<b ni^t, ba« ^n*

blienm gu elettrtflren unb gu lebbaftem Seifaff unb ^er»orruf gu »er«

anlaffen. —
&mt f<bä^en«toertbe Snftrnmental-Seißung toaren bie Siotinbor«

trägebee^rn. Äammermufifu« Sofe^b ©alter au« SRüncben. @r

»etbinbet mit fauberer unb tü^tiger Xe^ni! einen nitbt großen aber

Karen unb tlingenben, toobltbuenben Son, benn einige ©ebtoebungen

in ben gang bob«« Xonlagen toaren erflfylicb ber auf bte ©timmung

brüdenben Temperatur gur 2aß gn febreiben. gür ba« giemlttb matte

Slbagto be« ©pobr'f^en ©burconcert« genügte allerbing« feine feine,

fenflble Sebanblung niebt an ©teile be« großen unb tief»emj>ftnbungö*

»oßen Sonc«, bureb ben e« ©pobr gelang, für bie gange 2)auer biefer

©tücfe ba« Sntereffe toärmer gu feffeln, ebenfo toäre in bem lefct en o r
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gineHen ©afee biefe« (Sonterte« fecferer ©<$toung oort&eifyaft getoefen;

umfomeffr aber geigte fi# $r. S. in bet V ic u $t em p «'fefcen $$antafle*

<£aj>ricc tn (einem (Elemente; biefe gum 2#ett naib»frifc$e, gum 2#eü

aber au<$ gefömadlofe (5omj>oflrton mit ü)ren oerfa^tenOberlänbler-

Variattonen bezauberte er tote! freier unb au$ gefü&looller unb enttot-

delte in ben mobernenjglittern berfelben ben gangen Glang feiner 5£e<$*

nit. —
Httdb am folgerten abenbe Ratten n>ir normal* Gelegenheit,

inber abenbnnterfcaltungbc« <5onfert>atorium« und an ben

oben anertannten Vorgfigen tiefe« jungen unb $offnung«oollenÄttnfi*

ler« im Sortrage eine« Äreufccr'föen (£onccrte« gu erfreuen.— Sa«
btefe too^ntlicfc »eranftaltcten abenbunterfcaltungen betrifft, fo fürch-

ten toir feine 3nbi«cretion gegen bie feiten« be« gef$ä$ten 2)irectori*

um« aufteilen aü$ nicty mit ber Slnflait in Vegiefcung ftefcenben

Äünftlcrn unb Äunftfreunben frcunblicfc getoä&rte Gaftfreunbfc&aft gu

begeben, toenn toir hiermit bem la'ngftgengten Sunf$e genügen, bie*

fen Veranfralrungen einige eingetyenbere Sorte gu toibmen. Cor 911*

lern erföeinen un« biefelbeu, ftenn vom richtigen, äc&t-fünftle*

riföen Geiße befeelt, al« ein fo bö$ß toe fentließe« Grgte$ung«mittel ber

gu bilbenben 38fllii»8*/ bag toir fie nic$t emfi nnb lebhaft genug aßen

äjnli^en anftalten gur 91 a# a &m u n g empfehlen fflnnen. 2)er große

Sertfc, ben toir auf biefe Vcranfialtungcn legen, liegt &auj>t*

fä$li$ in ber $ierbur$ erhielten lebenbigen geiftigen Anregung.

Der ange^enbe Äünftter mag no$ fo fleißig unb forgfältig feine ©tu*

bten machen , ber Lehrer mag no<$ fo intelligent feine gä$igteit ent*

toicfeln unb feinen (Seift anregen unb ergeben, fo toürbe boc$ für bie

gewonnenen ftefultate immerhin noc$ ber eigcntlidbe $rüfftein fehlen,

bureb ben biefelben erft lebenbig »erben. an biefen abenben erhält

ber Lerncnbe bie erfie Gelegenheit, fl<$ in größereu Gnfemblc« gu üben,

benn ein fleine« Ort^efler iß au^ feinen (Sollegen, oft unter fieunbli$er

SWittoirtung feiner fiet)rer, balb (ergefteUt; Jau^tfä't^Hdt) aber erhält

er $ierGclegenbeit, fldj toor einem publicum gu probuciren; aber mit

biefen erflen Verfugen toirb er niebt »or ein publicum binaußgeßoßen,

toel$e« rflcfflcbt«lofeanft>rü($e für fein Gelb ma<bt, fonbernbaffelbebe«

ftebt &auj>tfä<blic$ au« feinen Lehrern unb feinen SRitf djülern, toel$e

mit X^eilnabme unb cottegialiföer Soleranj feiner allmä&li($en (Snt*

toieflung folgen. Auf biefe oortrefflit^c Seife toirb unter allen €><$fi*

lern je na$ i&rer Organifatton ba« ©treben na$ anerfennen«toert$en

Leitungen fortbauemb angefaßt unb rege erhalten unb toerben fie ge*

gen Oeffentlt^fcit unb »Lampenfieber" fo allmät)li<$ unb confequent

gefüllt, baß, toenn fie bann toirtti<$ ber Oeffentli^teit gegenüber treten,

i$r Auftreten meift ein bereit« ftnreicbenb fixere« unb felbftflänbige«

ift. am legten abenbe tourben © ä) um a n n*« Ctuintett, ein $ a 9 b n'-

f#c« 5Erio, eine^olonaife oon Chopin unb Gefänge oon Ätrcb*

ner, fö eine de unb einem ber (Sleoen ausgeführt. au« bem $ro*

gramm ber oor^erge^enben Slbenbe ^eben toir noä) al« erfie« ©cfang*(5n*

femble toieberumfeit längerer3«t bie2)on*3uan*3ntrobuction ^eroor.

<S« ifi feibfroerßänbli^, in toie Softem Grabe ber füufilerifa)e ®ei|i einer

fo bebeutenben ttnftalt bur^ bie SSSa 1)1 ber an biefen Sbenben oorju*

tragenben Äunjltoerfe beeinflußt toirb , unb ein toie bebeutenber 95tuf*

feptoung berfelben bei ber einerfeit« entf^iebenen unb flrengen, anberer*

feit« ben bebeutenberen (SrfMeinungen ber Vergangenheit unb Gegens

toart, fotoeit e« bie Umjifinbe geftatten, mögli^jt gere^ttoerbenben

Ucbertoacjung biefer SBafcl gefiebert iß. — Z.

2>ie fedt)«unbjtoanjigfie ?luffü(>rung be« 3)ilettanten*Or^e*

fteroerein im großen ©aale be« ©dt)ü^en^aufe« am 26. 0. SW. be«

gann mit griebric&be« Großen Ouvertüre )u feinem ©(^Sferziel

„II re pastore", bem Äef., toel^er leiber ber^inbert toar antoefenb ju

fein, oon früher bereit« al« ein giemli<$ troefene« Söer! oon nur ^ifio*

viferem Sutereffe im fö r a*n n 'feften 3uf<$nitt betannt, unb febloß mit ber

jö bur»©9m))^onie (92r. 12) oon ^ a 9 b n. ^a>i\ö)tn biefen beiben Or^e*

ßertoerfcn tourben Gefänge »on St r eu fe e r unb © $ um a n n unb (Ha*

oiercom^ofitionen bon 3Renbel«fo(nunb$auer oorgetragen. —

kleine 3eituttg,

Untoittfürli^ toirb man, toenn man ba« Sügengetoebe betrautet,

toel^e« oor Äurjcm um bie Äe^r&fentanten be« neu ft$ gefialtenben

mufttalif^en Seben« in9Rün$en gefponnentourbe, an jeneattbefann*

ten Vorgänge erinnert, toeltye bieVtogra^en oonSÄojart unb feinem

Auftreten in Sien, SRann^eim unb anberen Orten erjä&tcn. SRan
foüte meinen, baß nacb folgen Erfahrungen, bie toeitcr audj ©eet^o*
oen unb oiele Slnbere (aben ma^en muffen, eine ©icber&olung
berartiger Vorgänge faummögli^ fein bürfte, baßminbeften« bie©lät»

ter oorfi$tiger fein tourben, um ni^t, belehrt bur$ bie Gefäi^te, ge»

^affigen (Sntflettungen, toie fte leiber auf tnuflfatifacm Gebiete fo oft

oorgetommen jlnb, al« Organ ju bienen unb gu iprer Verbreitung bie

$anb su bieten. 3)ie große ?e$re ber Geft^ic^tc ift inbeß, baß bie Leute

niemal« (gttoa« an9 berfelben lernen. (5« beburfte be« entföiebenen

auftreten« ber ©et&eiligten, um jene« Sügengetoebe ju jerffören. Glücf*

lieber Seife ^at aber anä) biefe« auftreten gang entfdjieben große

Äefultate jur golge gehabt. 3Kan gebaute e«übel ju ma^enunb bat e«

gut gemalt. ©0 flar ift taum no$ gu Xage unb gur allgemeinjxen

Äenntniß aefommen, toel^er SWittel unb ©ege man fi^ bebient, um
ben gortf<$ritt«beftrebunaen ju f^abeu, mit welchen uneblen ©äffen
Hon mannen ©eiten jefampft toirb. Büglet^ tat fidj mit (Soibeng

^erau«gefteßt, too^er bte forttoä^renben Störungen fommen, toer aüen
auf &u«glei$ung unb Verfö^nung gerichteten Veftrebungen entgegen*

tritt; mit einem Sorte: toer feine Äu&e gu galten oermag.

Vei Gelegenheit ber oor einigen Soeben in einem (Konterte be«

Getoanb&aufe« erfolgten auffü^rung . einer Ouoertüre bon Vieuf
temp«, in ber (Stnige eine ©(bilberung ber belgifc^en 9{ebolution gu

erbliden glaubten, tourbe bie grage aufaetoorfen, ob bie Stun% fpecieS

bie SRufit überhaupt gur Vepanblung berartiger ©toffe berufen fein

Wnnc, unb oerneinenb beanttoortet. 3>a« ip entföieben irrig unb
tourgelt in einer $nf$annng«toeife, toelc^e ftatt einer (Erweiterung ber

Grengen ber Äunft lieber eine Verengerung berfelben herbeiführen

möchte, au« bem Vegriffe ber Äunft unb i^rer ffieltfiettung, ü)rer Ve*
beutung im Gnttoicfluu^gange ber SWenfcWeit ifl unfe^roer nac^gu«

toeifen, baß aueb berartige aufgaben in it)r Verriß ge^Bren. ^rinci-

pitU läßt fi$ Sric^t« bagegen etntoenben, ebenfotoenig al« j. V. gegen

bie Vrogrammmujit al« befonbere (5rfa)einung«form ber3njtromental*

muftf. Sie in btefem galle tommt e« aueb (in jenem allein auf ba«
Sie, auf bie Vef (baffen^eit ber au«fü$rung au. G« tann
ba« ooüfommenfte Äunftroerf, e« fann ba« Verfe^ltejte auf fol^e

Seife entfielen , unb e« ift gegeu bie art felbft ebenfotoenia ein Vor*
tourf (erguletten, al« au« bem llm(!anb, baß e« in ber ©J>$are ber ab*

foluten 3n|trumentalmufitGroße« unb ©$öne« unb audj Xrioiale«,

nur ©$abtonen^afte« giebt. g. V.

91. $ru$' »©eutfe^c« a^ufeum« bringt in feiuer SJhtmmer 00m
16. gebruar eine <£orre«ponbeng aM grantfurt a. 2Ä. über Gu^foto
unb beffen ©cbicffal. 3um ©bluffe ber barin gegebem au«fü$rlt$en
pf^c^olo^ifcbeu SKotioirung (eißt e«

:

„diejenigen aber, toelc^e mit rojer geinbfeltgfeit unb ungetoaf^e*
ner $anb biefe ©enfitioe 00m SKißtrauen gur Vcrgtoeiflnnj gebraut
^aben, mögen in ber 3Ä>iW«ngeit, bafern e« no$ möglich ift, in fi$

ge^en unb t^re Großtaten in (Srtoägung gießen."

w3)a« beutle Volt fiebt an einem fc^aurigen Veifoiele bie gange

infernalifc^e Sirtung unferer Äritifafterei, unfere« nadrümpfenben
Veffertoiffcn«, bie mit taufenb ©tadeln an einem Spanne genagt unb
gearbeitet bat! Unfere penny-a-liner«, unfere unfähige 3ournalifttt,

unfer $eer oon obnmäcbtigen Liberalen, unfer geuiüetoni«mu« , biefe

©<%toärgung«fammer be« Gcifieö : alle« ba« ^at 3agb auf ben flftanu

gemadft, oon bem man fagt, er babe feine Äritif vertragen tonnen : al«

ob baöÄritif genannt toerben tonnte, toa« fafl burej bieVanf gelegcnt*

lic^e Lo&nfdjreiberei toar!"

Sir entnahmen biefe ©tcüe bem genannten Vlatte, toeil fi<$ au$
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auf muptalifdjem ©ebtete bon fi$nli<$en Supfinben man<be« fe&r erttjie

©ort fj>re<ben läßt. ©Jann nurb in otefcn ©^firen einmal ber er*

$ebenbe@eiptoabrer$erjen«btlbung unb ©roßjinnigteit »alten? —
5)ie bon und neulich errofibnte ^Berliner »g a d e l" Bringt in 9h. 7.

einen Stuffafe bon $. £b- föötf #cr „2)er $>ialett anf ber ©übne nnb
bie mupergültige 2fo«fpra(be", toel^er loicl ffia^re« unb ju ©e$etji*

genbe« tnÄcfoubere für ©finger nnb Sängerinnen enthält.

v ;

©Hr nannten in unfrer vorigen Kummer (Gelegenheit, einen Ü6er
©Huta aBft>rec$enben ©eri*t be« SBiener föef. ber «. SR, 3. ju

Beleuchten. 2>affelBc ©latt Bringt in ber je^igeti Sfcnmraer folgenbe«

recbt günftige Urtbeil feine« ©erlinerföef. über ©linta'« „Äamarin«*
faja" : »2)teß ©erleben bereinigt in P<b Originalität ber (Erfinbung

unb {ein bnr^ba^te 3nßrnmenttrung &u einer ber anjiebenbpen dorn*

^ofltionen, benen icb in neuerer 3eit Begegnet Bin.* 2). 9t. fifylt fldb

berpffk&tet, in einer 9fomettung ©ertba^rung baaegen einzulegen !!

3n Verfetten Kummer Pe&t bie ©emertung , baß «fi^opin'« (Smoll»

(Soncert mit altmobiföen gtguren part ÜBerlaben fei«. — 83el<$ er*

freult<$cr gortföritt jum 9tabicaü«mu« l
— g. b. £.

Conrerte, Seifen/ Engagement«.

•—* 3n ber am 26. b. 2R. in glorenj beranflaltetenÄammer*
mufif*2Ratine*e nrorbe u. 91. ba« ?rei«quartett bon 2B. Sang $ an«
<mfgefübrt.

*—* grl- b. 2R ur«ta ertoarb P<$ in SBien Befonber« al« ftö*

nigin ber £Ra$t burc$ tyr Bebeutcnbe« unb rooblgefcfculte« Organ Bei

ernper unb ebler Äuffaffung lebhafte Slnerfennung.
*—* grau $err,enBurg*Xucjef Bradpte in Äöniafiberg

nrieberbott ben ©$umann*(£9amiff o'f4cn ßtebercvdu« „grauen*
liebe unb Sebcn" in einer ba« bortige »publicum cntbupapifcb $inrei-

ßenbenSöeife m ©ebör unb ejrcetltrte außerbem im Sortrage 3en*
fen'föer unb ©(bnbcrt'föer @effinge.

iftuftkfeJU, 5lttffü^rn»j}eit.

*—
* 2)er atabemifebe ©efangberein in 3ena Braute am

26. b. 8Ä. ben „Oebtyue in Äolono«" bon @oj>botle« mit 2Ren*
b el « f ob n'« SWuftf jur Bnffübrung.

*—* 3m erflen 2lbonnement*<5oncert ber $oftir<$enmufit in

<5arl«r übe am 6. b. 9W. in ber ©ebloßtirebe tarnen ©Serte bon $a*
leflrina,3Cneriü,@trabella, 2otti,©acb, § anbei, SWosart
unb SWenb el«f o$n jur Sluffübning, im britten (Soitcert be« bortigen

SSciltenberein« am 13. b. 3R. SW e n b e l « f o b n'« ,,$aulu«". gür ben

(Sbarfreitag iß $a$'« SRattbfiu«*$afpon Benimmt.
*—* 3n ©Hborg (in ftinnlanbl) tourben SBerte bon ©eetbo*

ben, @<bumann,2Renbcl«fo&n,3Beber, Xaubert unb 9t a*

bede aufgefübrt.
*—* 5)a« pbilbarmomfäc Soncert in SBien braute aml9.b.iW.

ffiubinflein'« „Wi&n" (für Slltfolo, (5bor unb Dr^ejier) unb©^u*
mann^^anfreb."

*—* 2)er ©erliner ©a^*SJercin braute am 11. b.2tt. ©acb'*
9^eujabr«cantate unb $moU'@uite fotoie einen intereffanten (5bor au«
ber toeltli^en (Santate w$b&Bu« unb <ßan" jur «uffübrung,
ber ft^ bur* f^lagfrfiftige (S^araftertflit, Xonfülle unb eine feiner

3eit um funfjig Sabre »orau«eilenbe SBebanblung be« Ortbeper«
aufijei^nete. 3ntereffanttoar au^ eine @onate bon ©Tuet für ©trei<$*

inprumente unb Orgel.
•—• ®ie ©erlincr ©efeflfdbaft ber flWuptfreunbe braute am 25.

b. 3Ä. folgenbe bebeutenbe SBerte jur Slnffübrung: „2>ie gluckt na$
(ggb^>ten"bon ©erlioj, bie (Sr&a'^ung 2 ob eng r in«, ben 13. $falm
bon 2 1 f j t unb. bie neunte @tympbonie. —

*—* SDie in <£b«tnnifc beranpalteten Äammermuptfoir6en
»eignen ß$ Ioben«tocrtb babur^ aM, baß fie auc^ ©effinge in ibr

Programm aufnebmen, fo lourbe in ber am 1. b. 2W. Pattgefunbenen
ber ©dbumann'f^e Siebercodu« «graucnlteBe unb SeBen" bon grau
SKaier^off gefungen. 3)ie bortige ©mgatabemie roibmete ibrem am
18. 2)ecemBer b. 3- oeretoigten ©tifter Äunpmann eine ©ebacbtniß*

feier bur^ Suffübrung meprerer ©efang*(£ompoptionen beffelben unb
einer feinen SSetbtenpen gcroibmete ©eba^tnißrebc. —

*—* 3n bem am 2ö. b. 2ft. in ©armen unter Seitnng be«

SRupbir. H. Traufe pattgefunbenen bierten Sbonnementconcerte ta*

men u. 3L ©cbumann'e ©enobeba»Ouberture unb ©eetbobeu*«
<Sgmont-2Rup! sur 5luffübrung.

jJerfanalnadjru^teir.

*—* Hm 9. b. Wt. feierte #r. aRupfalienbcrleger ©upab
©einje au« Setyjig in ©torfbolm feine e^eli^e ©erbinbung mit
grl. ©araSKagnu«.

Zobttfallt.

*—* Stai 8. b. 3Ä. ftarb in © aag ber meberlfinbifd&e ©ofea^ett*

metfler 2übecf , ©trector ber bortigen 3Rußtf$ule, ein rapio« tätiger
Äünpler ber ebeipen (^epnnung.

•—• 3n boriger SBoc^e «arb in $ ar i« berÄa^eHmeiper an ber

2Kabeleine*£ir$e, ©ictf $, Bt« bor jtoei 3abren erp (Sb^r* unb $\tx*

auf Orcbeper*2)irector an ber großen Oj>er, ein um ernpere Äird^en*

mufit berbientcr, au$ aUbramatif^er unbÄir^cn*(Eom^onip gef^fift*

ter Äünpier.

ft'qpfatt ^remdenliflt.

*—* 3n leftter Sßo^e Befugten fiei^jig: ©r. Äammermuptu«
©alter au« 3Äün<ben, grl. (Srna ©ordparb, (Soncertffingerin

unb grau Dr. €>e iler , ©efanglebrerin au« ©erlin.

Wttmi&ilxttz.
* • 2)cr bur^b berf^iebene ©Ifitter beröffentli^te lefete 3Ro*

nat«beri(bt bc«©erliner Xontünpieroerein« fübrt aus, „baß
bie (in bemfelbcn über eine ©ereinigung ber in S)eutfdblanb gleite 3n*
tionen berfolgenbeu ©ereine) pattgefunbenen ©erat^ungen Bi«ber b&cbp
etnfeitig nur $erf onen, bie © adje felbp aber noeb gar nidbt berübrt

bfitten, unb bon einigen SRitgliebern auf bie Unmögli^teit, mit ber

„5lction«^artei" gemeinfam tünpterifäc 3ntereffe ju förbern, ein gu
parter Hccent gelegt roorben fei. 2)urcb gepbaltung allgemeingültiger

gunbamentalf>rinct)>ien toerbe ba« ©orbringen eine« bepimmten ein*

feitigen ©laubenöbetenntniffc« unmöali^ gemalt unb fo ba« eigent*

liä)t OBiect einer frieblicben Söfung naber gerüdt. S)ieß fei roürbiger

al« ©arbinen* unb <5ouliffen*<8ntbüuungcn unb ©cbeintam^fe mit
^erfonen unb ?b«ntomen.<; 3)er ©eri^t fcbließt na^ toeiter unten Be*

fyro$enen Sleußeiungen mit ber äKitt&etlnug , baß in golge biefer

81u«fübrungen «bie 3bee einer allgemeinen ©ereinigung in ber legten

©ifcung toarmeunbmit f<blagenben ©rünben unterpü^te ©efürtoor-
tung gefunben babeMf unbbürfteroegenfeine«'roarmen3ntereffe«fürbie

©acbe geioiß bielfacben Entlang pnben, - obgleicb au« einzelnen 9leuße*

rungen no$ irrtbümlic^e Snfcbauungen erpdbtli^ Pnb, unb beben roir

al« fr^irenbpe bei ber Auftaklung bon „Äor^bS^n ber $ctton«partei"

folgenbe b^rbor: „ber jüngpe Ueberläufer (ein ber alteren SÄitbtung

treugebliebener Autor) bürfte bittiger SBeife an ben neuen ©rruugen*
f^aften no^ niebt ^artici^iren." Sßieber einmal begegnen mir bie?

bem Xrugf (bluffe, baß 3eber cjrcluPb ber neuen $i(btung ange-

boren muffe, toel<ber berfelben ni^t f^roffe unb einfettige Op^ofltion
ma$t , tofibrenb bielmebr richtiger umgetebrt au« biefem Umpanbe gu

folgern tofire, baß bie neue föidjtung teme«toeg« einfeitigen Xenbenjen
bulbigt, fonbern jebem Unbefangenen ben ©enuß ber gebotenen ©or*
t$eile aufri<btia, gönnt.

* * 3)tc in ^lorenj erfebeinenbe SWuptjeitung „Boccherini",

eine« ber bePen italienifd^en Äunpblatter, brtngt ibr geuiffeton über

ba« italienifcbe SRuptleBen feit bem 15. b. 3R. auf ben $Bunf$ bieler

au«toärtiger ÄunpBifitter in franjbPfcber ©pra^e.
*—* 3)er UmeritanerSl.SB. Xbobcr au« ©oPon, »el^er bor

mebreren 3abren 2)eutf<bianb bebuf« grünbü^er gorftbungen über

©eetboben burebreipe, bat fo eben ba« fftefultat berfelben al« „<S1)to*-'

nolpgifcbe« ©erjeidjniß ber SBerte ©eet^obenV bei ©ebne ib er in

©erltn berSffentlitbt.
*—* ©afebi in glorenj b«t für bie bePen Slabterquartette

greife bon 400 unb 200 gr. au«gefe§t, um bie fl<b au$ 3tu«lfinber be*

»erben tonnen. Slußerbem finb bort unb in SRaUanb mebrere?rei«*

BeroerBungcn für 3taliener aflein au«gefdbricBen toorben.
*—* ®ine in IRr. 20 ber We tob ort er „Musical Review and

musical World" bom 24. ©e^tember b. 3. bepnblicbe febr roarme

©ef^re^ung ber (£arl«ruber Xontünpierberfammlung gelangt ifo eben
— leiber giemli^ frät — in unfere $5nbe. 211« befonberer gortfd)ritt

roirb u. 91. beroorgeboben, baß bie ÜKitgiieber be« 51. 2). 3ft. ©. ibre

Aufjübrungen bureb laufenbe ©eiträge felbp bejablen unb P(b in biefer

©ejiebung bom publicum giemlicb unabbangig gemalt baben. —
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*—• 3« * o n b o n $at fl* eine „©eetbobengefefffd)aft" gebilbet,

toeldje jeben ffiinter a$t (Soncerte berufe toürbigcr fcuffübrung 9 c et*

$ ooen'ftbet ©erfe *eranßalten wirb.
*—• VI* afujliWe« Cnriofum toerbient in Bart« ber neue forten

eröffnete ©aal ber frönen Äünfte ©rtoäbnnng. SRan $at nämlidj hin-

ter ber ©jlrabe gwße Äusb&blungen angetrabt, toelcbe ben Xon fo

trofilo« oerf<blu<fen,baßbie erfleOr^eflcrleijiung einenna$egn tomiföen
©iubrud gemalt («ben (oft.

*—* ftran Snife.Sangb«»« (at Bei fflarlanb in $ari«
nnter bem bef<bctbencn Xitel „©(netten" Heine für Anfänger befHmmte
©labierfHUfe oeröffentliibt, toelc&e bie „Presse theatrale" al« toabre

perlen forgfältiger nnb inniger Anlage in emflem ©tolc rübmt.
*—* Unter Leitung be« Director« ber pbtlbarmontf<ben ©efett*

f<$aft in ©antbray, 2Rr. be Xro $at fieb ein ©trei<b*0nintett oon
2)amen probuetrt, unb rüfrmt man bat belicate uub gefüblbotle©piel

berfclbcn.
*—* 3n $ar i« fotnntf am gefle flÄariä ©erjünbtgmtg bie fe$r

Sefcbäfctc große 2Reffc oon Ambro ifeX^oma« in bertöotrc-Dame*

Krd&e mit a<bt$unbert Gängern nnb ben bcbentenbjtcn bortigen ©öli-

gen gur luffübrung.
*— * ©toori battebei Ubine ba«Unglüd, oon einem betraute*

nen Äntftber in einen ©nmpf gefahren gu »erben nnb babur<b an fei*

nen beiben foftbaren ©ioltneu einen mogli^ertoeife unerfefclid&en

©<baben gu erleiben.
*—* Die ton Dr. gerbinanb©<$oll3nr Erinnerung an bie

beiben ^eroen im beutfd&en Siebe : ©Hubert unb Ublanb in

©tuttgart aebaltenen @ebä<btnißrcben ftnb oom ©f. foeben gum
©eften be« ©($ubcrt*Dttitotal« in Söten bei ffi. 3fcifcfcb!e in

© t u 1 1 g a\x t $erau«geaeben toorben.
*—* Jrntf« »aRufcunt" föreibt über bie neue enalif<$eOpern*

compagnie (4ooent*@arben) in 2 o n b o n , beren3ttecf auf ntebt« weni-
ger bittau«läuft, al« eine originale engliföc SRationaloper gu Waffen,
baß ftd) biefelbc bamit eine »obre ©ifipbu«arbeit auferlegt b«be. Die
©nglanber finb im beßen gafle nur ßtlettiter unb 9la$abmer anberer

©öltcr im ©cretebe ber 9Rufif. ©cbßpferifdje Äraft unb Originalität

beflfecn fie in bicferÄunß nun einmal ni<$t. 3b«9ftelobien unbjBbra*

fen finb gemetnfame« ©igentbum aller [Rationen, finb mit einem SLÖorte

aemein. gfir ba« rein Dramatif<be, felbfi nur für bicffiabl eine«©tof*

fc« baben fie leinen Xact, fein Äuge. 3bre©ujet« entnebmen fte, toeun

fte crträgli<b finb, bereit« componirten Opern anberer Stationen, ©ab*
renb ber bret ober oier SRonatc be« ©eßeben« obiger Sompagnic finb

oier neue englifdje Opern aufgefübrt toorben. Hatürticb giebt e« na<$

ben 3eittingen i" urtbeilen, niemal« ein gia«co, alle« maityt eben eut*

fdjjiebene« gurore. «ber ber befte ©etoet« für bie 9tt$ttgfett ber totalen

föicbtigteit ber toter SBerfe i% baß bie 8&etyna$t«pantomime fotoie ein

einbeiniger Sanier, ftament« 2)onato f Slbenb fürStbenb ben größten

toirfli^en ©eifafi fanben, fotoie bie totale Cergeffcn^eit, welcher ^ier

alle neue Opern in Äurjem anheimfallen« ©ounob'« «gauft* bat
pei italientft^e©aifon« m jtoei verriebenenOpem^äufem erlebt nnb
ijt jeftt bie ©auptanjiebung«fraft in bei englifc^en ©aifon."*—* 5Der © t u 1 1g a r t e r »Sieberfranj" toirb oon jetot an gegen
geringe« (Sntree arunbfäyi^ nur Oefänge gebiegenerer ftityung in

regelmäßigen ^nffübrungen ju <§>cb3r bringen.
*—* 3)er Äug«buraer allgemeinen 3«itung ifi wxt 3Rün$en

oon ©ülo» folgenbe (Sinfenbung zugegangen:
«Sine SWünibener Correfponbenj ber attg. 3citang (©«läge t>om

16. gebruar) befcbnlbiat bie fogenannten «@eno]fenM be« $errn9li*
<barb©agner be« Slftißbraua;« ibrer ©cjiebnngjum föniali4en$of.
2)a unter gebauten ©enoffen i^, ber Unterjeidjnete, allein bie ä^re ge*

babt babe, in Derartige ©ejie^nna an treten, fo übe üb mein Äe^t au«,

nnb ertläre ben anonömen Urheber jener Serbäcbtigung für einen ebr*

lofen »erlcnmber. $. »• ©.-
*—* 2)ie tom ?rofeffor ©eiftmann einfi in ?cter«bnrg

gegrünbete unb mele3abre lang geleitete beutfebe Siebertafel feierte am
18. gebr. alten ©tyl« ibr 25iäb^ge« Subilänm nnb bat ibren ©tun«
ber gu bemfelben auf ba« greunblia)fte eingelaben.

*—* ©Ott wfebiebenen 3Htnngen toirb bie bie«matige ©aifon
be« berliner ©oftbeater« fotool in ber Oper al« aud? im ©^aufpiel
al« eine »abrbaft tligli^e bejeiebnet. «eiber fte^t e« an fo man$er
anberen größeren ©übne nvi^t oiel beffer.

*—* 3n ?Ka inj b«t fldb eine ÄetiengefettWaft jur Uebernajme
be« Xbeater« unb ©efolbung etne« ftäbtif^en Capettmei|ler« gebilbet.

*—* fßcv Äurjem aal bie einer bieflgen Sängerin in golge eine«

fleinen SÄalbeur« toteberfabrene nnfreunbli^e ©e^anblung berfelben

©eranlaffnng ju folgenber Srtlärnng im bieflgen Xageblatt: »2)te

(Srinnernna an bie freunblt^e Äufnabme, »el^er fub meine Xante
$ Wemetp oor Sabren ^ier erfreute, ließ mi(b mit greuben bamal«
meine ©aterjiabt oerlaffen nm mi* naep Seip^tg ju begeben. Um
fo mebr träntte e« mieb baber, al« in ber ncultdjen ©orfleßung be«
»föilbelmXett* ein Xbcil be« publicum« bei bemUnglücfe, baß mir ein

ganj neuer ©<$u$ platte, btefe ©elegenbeit ergriff, jtd) febr unfreunb*
fieb gegen mi<b ftu geigen. 6in unerfahrene« SWäbdpen, tt>el$e« erp in
bie SBclt fiebt, toagt baber bie ©itte an ba« *erebrung«toürbige ^ßubli*

cum, bei einer äbnli<ben ©elegenbeit ettoa« toeniger firenge gu fein, um
i^r ben SKutb gum ©ortoärt«f^reiten nid^t gu benebmen. (Smma
©irf cb, Xängerin am bieflgen ©tabt*Xbeater.M

ffiir ftnben biefen ©iritt gang oortrefflieb am Orte, benn e« toirb

n>irtli$ 3c^r »ftß f° SWan(ber im publicum ft4 »ürbiger unb anftän*
bigerbenebmen lernt. 3m ^ragerXbeater mürben neuliÄ eintge3tfö«r
o^ne Umpänbe toon ber $oligei oerbaftet; bie« tfi Jebenfau«ba« entfpre*

d)enbße ©erfabren, benn tote lange foflen bie Äünftlcr notb gu ber bi^
berigen beprimirenben 9Utyängigteit felbfi in gälten »ie bem obenet*

»ahnten wrurtbeüt bleiben? —
*—* Snbiläum. 3nber erflen £älfte be« berfloffenen SJtonat«

feierte ber (Sa^eümeifterSrnft Leiter in ©afel feinfünfnnbgtoangig-

jäbriae« 3ubiläum al« Dirigent ber bortigen (Soncerte. 91m SRorgen
begrüßten ben Subtlar Deputationen ber Äoncertbirection, be« borti*

gen ©efangteretn« nnb Or^eüer« unb ber <5oncertgefeüf(baft, toel^e

u)m einen ein bebeutenbe« ©ertbgefebent entbaltenben $ocal über*
reiften, toäbrenb ibn ber ©roßberiog oon ©aben bnrdf Ueberfenbung
be« Sttttertreuge« gum 3&bringer Sötoenorbcn au«aeget(bnet batte, nid)t

m gebenten ber toielen finnigen 8iebe«gaben nnb »ealüdtottufdmngen
feiten« feiner ©<bfiler unb anstoärtigengreunbe. ©eibeginn be« unter
feiner ©treetton an biefem Slbenbe ftattgefunbenen (Soncerte« berrao^te
ber fe^li<b becortrte ©aal bie Sntoefenben nur »um Xbeil gn faffenr .

toelcbe ben 3ubilar auf ba« (Snt^uftafiif^efle empfingen. (Sin finmger
Prolog jab ber ©ebeutung be« Xage« ben f^Snften 2fo«brad, unb
folgte bterauf unter Leitung be« um ben Sluff^mnng be« ©afeler
Äunfilebcn« bo<böerbientcn unb allgemein bereiten iD^anne« in treff-

lieber öeife bie Aufführung >er Ouoerture gu feiner f(^on crtoäjmten

fo eben ht ©ie«baben mehreren ©l. gnfolge bereit« gtoeimal mit ©r*
folg gegebenen Oper „S)tc gee toon Sloer«böb", ber 2)ttbbwmbe »on
Ätcf, be« erflen ©on-3uau»ginale« mit einer ©efefenng, bie man^er
größeren ©ofbübne ©bw gemaä)t baben toürbe unb — ber nennten
©ompbonie toon ©eetbooen, beren mit aufopferung«ooller $tnge*
bung oon allen ©etbeiligten unternommene 9u«fübrung benfelben

toie tbrem berbienjtoollen Dirigenten gu befonberer ©bre gereifte. —

©efä)dft«beriä)t be« fnllgemeinett ^e«tfä)en aJhtftfoeretn«»

iöie bereit« in bem am ©nbe be« borigen 3abre« ausgegebenen
©ef$äft«beri<$te bemertt tourbe, ift gur ©ereinfa^nng be« Öefd^äft«*
gange« bie ©erein«*©ibliotbef oon Untergei^netem in ©ertoab*
rung genommen toorben; e« finb baber au« beffenSo^nung oon jefct ab
alle gu entle^nenben fßerfe in ©mpfang gu nebmen nnb an benfelben
alle 3uf<briften, toie überbaupt in ©eretn«angelegen$eiten, fo anä) m
©egua auf bie ©ennjsnng ber ©ibliotbel gu rieten«

3)a auf biefe ffieife ba« 5lmt eine« oefonberen ©ibliotH«* feine

(Srlebigung gefunben bat, fo ift $err SRufilalienbänbler Dorf fei au«
bem ©orfianbe be« SWgem. Dentf^en 2Rufif*©eretn« au«gefcbieben.

©leic^gettig tourben befonbere ©ejtimmungen über bie ©enu^ung
ber ©ibliotbet ausgearbeitet unb gebrudt. »iefelbcn fotten bei ber

Ueberfenbung oon gn oerlei^enben ffierlen biefen jebe« SRal beigefügt

toerben, unb unterlaffen toir ni<bt, fieau^ auf ^iefemSBege gur&ennt*
niß ber SWitgüebcr gu bringen.

beim Seiten non ©ttn)ern nttn 3«nfl!aaen an9 ba ©ttZtutfe! M
augemeinen Dentfften SKnflföerein^.

§ 1. Da« «e^t, ©ü^er unba»ufttaiicn gn entleiben, (oben fotool

alle eingelnen SKttglteber be« Allgemeinen Deutföen aRuftloerein« gu

ibren mufitalif^en ober toiffenftbaftli^en ^rioatgtoetfen, al« au<b

bie al« aWitgliebcr beigetretenen ©ereine.

©ünfebt einSÄitglieb ober ein©erein ©erle — oorgüglid) ©ti m*
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men — gn allgemeinen Äanflgtoeden gubennfceu, fo unterliegt bie«

einem ©efcbluffe ber gef$aft«fütrenben Stetion.

§ 2. S)ie ©ü$er nnb »iufitalien flnb enitoeber perfBnlicb in bem
unter ber Leitung be« ©orfifcettben ftebenben ©frean in (Empfang gu

nehmen ober werben ben bem Lefctercn (auf f$riftli Ae« SRacbfuifren

um tleberfeubnng eine« ©erfe«) ber notbtoenbigen 0t#erbett falber

nur per $ofl unb unfranfirt an ba« Betreffenbe äRttglieb be«©er*
etu« eipebwt, »et$e« fi$ aber oerpfliebtet, bie ffifldgabe frantirt
gn BeroerffteHigcn.

2)«« beigugebenbe ©ergeiAnig Wer ba« ibm Bngefanbte ifi bei ber

Äüdfenbung fiel« toteber mit btigufügen.

S&cmienigen, ber ein ©er! unfrantirt gnrüdfenbet, Ht bie ge*

fetfH*fü}msbe ©ection, mit ©erbebalt ber ftatyerfcbnna ber ©erläge,

bereebtigi bat 9te$t »fiterer ©eirntnng ber ©ereitteHbitoebef gu ent*

Rieben*

§3. 3eber<5ntlri$enbemacbtfi<boerbinbtie>:

») bie WUtgabe ber Aktie nie)t Hinger al« frier ©od}en au«gu«

fefcen, bamit biefelben anber»ettiger 9ta$frage niefr gn lange

entgegen bleiben.

©er längere 3«* eine« ©erfe« bebarf, bat vtm »eitere

grijt befonber« na<$gufuc$en.

3>«r^ ©aumfeligteiten in ber ftfidgabe «eraiikgteUn*
foften flnb befonber« gu vergüten.

Bugerbem barf yitemanb ba« i$m*öclte$ene an Bnbere,

feien bie« SWitglieber ober fticbtmitglteber be« ©erein«, mit
9n«nabme be« am ©bluffe von § 1 oorgefebenen Solle«,

»eiter »erleiden.

b) bie entliehenen ©üc$cr ober SRnfitalien in antentStaflanbe

|n erbalten, biefelben nantentfid? vor allem (Sinföretben mit
Sinte ober ©letftift u. f. »., »or föntleatmungen (Obren)
©efö&btgnng ber ttinbaube gu beattbreu, inbem felbjfoer*

ftänbli^ utwllflanbig getoorbene, bef4mu$te, überbauet
{(bleibt gcbaltene ©sempiare nt$t »ieber angenommen »er*
ben tonnen»

c) ben oottcn©etrag be«jenigen ©erfe« gu gablen, »el<be« bnreb

tyn oerlorengeben ober bergeftalt gugeri$tet »erben fottte,

bog e« an« obigen Orfinben ni$t »ieber gurüdgenemmen
»erben Tann.

hierbei ifl ber auf ber $oß bei Uebcrfenbnng be« $ade*
te« beclarirte ©ertb maaggebenb.

§ 4. €JA»er gn erfefeenbe ffomufcriptc ober feiten borbanbene
S>rvd»erfe tonnen ni$t »erliefen, fonbern nur im Local ber ©iblio*

tbet ehigefeben »erben. —
gerner $aben »ir bte2Rittbeilunggn ma$en, bag$err Dr. $obl

in golge feiner Ueberflebelnng »on ©eimar na$ ©aben»©aben fi$
ni<$t mebr bei ber gef$ftft«fftbrenben 6ection gu beteiligen imötanbe
ifl, Jebe4 SRitglieb be« ©efamratoorfianbe« bleibt, ©eine ©teile ifl

baber $nt. f).t>. *rno<b prooiforifö bi« gn ber anf ber ua\bflen©er*
famminng oorgunebmenben beftnittoen ffia$l übertragen »orben.—

@eit nnferer ©efauntnwfcuua in ber feorfeftten Kummer b. 3.
flnb bem ©ereine aU SRitalieber Betgetreten:

$err 3utiu« (Sabif iu« »en., ©tofoncefiifi \

ßerr Cm ft e><$ietoer, ©ioltnift I . «u.^^
ferr gerbtnanb «rang, aRir|bartni|&nbler (

ttt wemen.

$err Sarl©edmann. )

©on SWitgliebem tonrbe für bie ©ibliot^ef be« ©ereht« einge-

fenbet:

»ibb, $., Op. 1—4. ©ier lieber, SHabr^en unb »lomangeJür©to-
line unb tßianoforte, «Ocfirei^ mein ©aterlanb« für äRfinner*

$or, Partitur unb Stimmen, nnb «»ber beutf<be 3RannergefangM

für 3Ra'nner$or, Partitur unb Stimmen.
Sanaban«, ©., O*. 1-4. ConcertaVegr« für bie ©ioline mit

fianoforte, nnb «eber für eine ©ingpmme mit ©eglehnng be«
$ianoforte.

©ölbner, Otto, 0^.2. 3toei ©arierftüde.
@ t ar t , 8 üb» ig , Oj>. 41 unb 42. QefSnge für eine ©ingfrimme.—

J9ie gc(ibaft«fubrr»br &tctxou b«s ^«oiBtatm
&$utfd)tu JRttfUtofreiiM*

g. ©renbel.

Krittler flnjeifler.

Unter^altmtgtfiimfif.

gür ba« ^ianoforte.

Jt. (Sn^ttia^rr, ©p. 56. Valse B6rieuse. ?eipjig, »a^nt.

17*/2 9?gr.

HiAart «Offler, ©p. JOO. 3Wtt Dbyffe. (Ebenb. 10 iRgr.

«. X JJe^Olb, ©p. 21. R^vence. (Ebenb. 15 ftgr.

$>ie w3f«ler 3b*tc« t»«n «ie^arb 88f fler Op. 100 ifl ein in
moberner ©eife gebaltent« Sonflütt in 9«bnr, % Sact, (AUegretto).

SDiefc 3bbHe fteut gtetgfam eine anaenebme önnnerung an bie ret*

«nbe Sage »on 3f*l »or. ftett unb gierli^ oorgetrogen, gebort bie-

te« fconftfid in bie (Waffe gern gebörter, leicht faglt^er nnb oerfWnb-
li^er ©alonjlüde, nnb bietet nebenbei feine großen te^nif<ben€W>»ie-
rifilrttett. 2)ie« m«gen an<b bie ®r*nbe fein, toarnm biefe« Konjlücf,

n>te b«g©ejrtnßalten einer neuen ^«gabegenügenbna^ücifi, fä be*

reit« btele grennbe ertooeben bat
3)er ©alger »on gr. OrüfcmafleT »igt «oir bnr^ be» ©eifafc

^,8«rit«ee", bag ber. (Somponiß leinen ©aijer tn getoöbnli(ber gorm,
mit ben berfelben eigenen fiercot^pen ©eglettnng«figuren gu geben bie

«bjlcbt $atte. ®er Sbaratter be« Xonjtüde« iß bur^gSngig ernft nnb
tbetltoeifc in tttoa* büfierer gfirbung gebalten, au$ bie ^auptmotioe
beffelben flnb entjprecbenb gemif^t unb bi« gn (Snbe feft aebatten nnb
burcbgejftbrt. Sebenfaff« bat btefer ©alger toiel fcnjtebenbe« für
folebe Spieler, bie namentlt^ für ba« Sentimentale empfSngli^ flnb.

3)ie »Äverie »on @. «. ^e ^ olbt Op. 22. gebort gn beif mober-
neu @alonftüd<bcn, buicb meiere fomol ber Spieler al« au<b ber äu*
b5reral« w®efeßf<baft«menf(b »onÄugcn« finnli^ leidet beßo$en »trb,
toogu natürliA gehört, bag bie Gelobte leidet fagli<b nnb bie 2fo«ffib*

rung be«Xonftüd« feiner tt&nifötn Knflrengung bebarf. 3»an titante

biefe« Sonjtüd al« eine ftaqabmung ber nur gu tool befannten 9lo*

f eilen' ft^enH^veries anfe^en, befonber« in©egug auf melobiföeXre*

molofiguren. 3n biefer Seife toirb bie oorlieaenbe IWTerie 2>tlet-

tanten ein ni^t untoillfommene« Untcrbaltnug«ffüd^en fein.

3> g.

gür ©ioloncett mit ©egleitnng.

Dr. ID. £ta)t, 3o§. See. Beides ttompoptionen für Violon-

cello solo. 2Rit Segleittmg be* ^ianoforte herausgegeben.

?eipjtg, ®. ^einje. »r. 1. 20 #gr., 9lr. 2. 1 I^ir.

SWenbel«fobn gab feiner Beit ben erßen 3mpnl«, bie

3. ®. ©a^'fa>en ©erfe toiebet an ba« Sa0e4üe)t ut gießen,

inbem er fie, befonber« bie b*flN>rragenben nnter beufelben, gur

ÄnPbnmg braute, ^abnr* krnte man teft ben getoaütgeu (Seift

©a^'« tennen unb f^S|en. 3ngolge bieruon bilbete fi* eine w©a^*
gefeüf^aftM gur $ttavßqaU ber ©aayfd&ett ©erfe auf €lubfcription.

aber au$ auger biefer @efammtau«gabe erftyen bei einzelnen ©er*
legem 2Rana)e«, »oöon ba« mufifalif^e ^publicum faum eine S^nnng
batte. 2)abin geboren au<$ bie oorliegenben gtoei Lieferungen toon

feompofltionen für ba« ©iolonceK, benen noc^ fünf Lieferungen naty
folgen fetten. 2)ie erfte Lieferung begebt au« fe<b« ©arabanben, bte

gtoette Lieferung an« etner ©onate, bie jebo* gang bie alte gorm ber

®uitt befi^t^rölttbe, Kttenianbe, (JorrcnU, ©arabanbe, SÄenuett nnb
©igue).

3)ie oorlieaenbcn für ©ioloncett allein gefegten Soußüde flnb

»on ©. ®tabe (^ofcapelmeijier in Slltenbura) mit einer toor*

treffli^ entfpreebenben ^ianofortebepleitung oerfeben »orben unb in

biejer ©eftaltuna jebem ©ioloncettfpteler ;u empfeblen. 2)ie ©iolon*

ccttpünme ift mit Keinen Sfcoteu über bie $ianeforteftimme aefe<jt unb
in ber erjteren jeber eintritt in eine anbere $ofltion ober Lage burö>

©egeicfcnnng be« gingerfa^e« erleichtert. — 3) g.
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Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Hit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterricfctscursus, und Donnerstag den 20- April d. J. findet
die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt Diejenigen , welche in das Conservatorium
eintreten wollen, haben sich schriftlich oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am Tage der Prüfung
bis Vormittags 10 Uhr v<»r der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe überschreitende musikalische
Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten Half«wissen -

schaiten. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und
Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Direc-
tions-Uebung, Solo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage ; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische

Sprache and Declamation) und wird ertheilt von den HH. Musik-Dir. Dr. Hauptmann, Musik-Dir. und Organist Richter, Capell-M.
C. Reinecke, Dr. R. Papperitz, Professor Moscheies, Theodor Cocciw, E. F. Wenzel, Concert-M. F. David, Concert-M. R Dreyschock, Lome
Lübeck (Violoncell), jP. Herrmann, R. Röntgen, Professor Götze, Dr. F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht betragt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in VoahrUohen Terminen a20 Thlr.
zu Ostern , Johannis, Michaelis und Weihnachten j. J.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium unentgeltlich,

ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1865.

Das Directorivn 4es Conservatorinms der Musik.

Literarische Anzeigen.

^&*Durch jede Buch- u. Musikhandlung zu beziehen • J&

Goldenes fe

für die Jugend.

^Sammlung von 223 der vorzüglichsten^

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
für das

componirt und bearbeitet von

)AD. KLAUWELL.!
In vier Bänden.
Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

ä Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig und Zwickau, q.

Bei C» Bein in Sondershausen erschien in Commission:

für Pianoforte componirt und den heldenmüthigen Siegern

in Schleswig-Holstein gewidmet von Louis Haessler,
fttrstl. Hofmusicus in Sondershausen.

PreUÖSgr.

Fünf

Hankrüfkr
f. Wie sut der liebe fltotl es meint.

Wie der Hirsch so fipok und frei,

3. Morgen will er weiter ge&n,
4. Die MUdcken und die Rosen,
5. Last am Wandern: Wanderglfick, o

Wanderlust,
aus

Jung Friede! von August Becker
fttr

(Sopran/ Alt, Tenor und Baas)

componirt

D. H. Engel
Op. 39. Partitur und Stimmen Pr. 1 Thlr.

Die Stimmen in beliebiger Anzahl ä 5 Ngr.

Diese frischen gemüthvollen Chorlieder empfehle ich allen Ge-
sangvereinen, welche ihr Repertoir mit einem wahrhaft poetischen

Liederschatz bereichern wollen. Die Lieder sind leicht ausführbar
und eignen sich sowol su grossen Concert-Auffahrungen als auch
für kleinere Prirat-GtesangYereine.

Leipsig, Verlag Ton C* F. Malmt«

Musikalisches.
Ein erster Flötist, ein erster Fagottist, ein erster Clarinettist, ein Es- und F-Clarinettist und ein zweiter Oboeist

werden Behufs Eintritt in das Musikcorps des unterzeichneten Regiments gesucht und können sofort placirt werden.

Neben der Militairmusik wird auch die Streichmusik, besonders classische Meisterwerke (Symphonien) gepflegt.

Meldungen nebst den betreffenden Papieren nimmt der Capellmeister Wolf f entgegen.

8targard, den 18. Januar 1865Dm Commands de« •. Pommenaclieii Grenatiler-Resriiiaent« (Colberg) !¥•• •



MVM, &en 10. ^adtj 1865.

«nt Uefct Seltf*tm ecfftctat i*c ©*? *

l fbmmct ton l »Nr 111980001. frr*
*•« Softcgasati (In 1 ttonbc) 4*<« $*l*. 9tcuc

dafmtonfflctatrai bU?erit*eia l Kgc
Vtaraanad nefcmax«ne$ofWnrtet,l5»$v

VhifiWUa» tra* *vnft«0anbki*acii «a.

cfran^Xrenöef, $eranttoortlid>er SRebactcur. — Serieger: C. /. Sfafjnt in CetpjtQ.

JB. fcrmut in et. Jßetetffturg.

*>.*«Drijkpl>

*

V. A»p in $tag.
Ckkribcr fsg in Suricfr.

•. antra * Comp, in WUabeltfia.

Jtf 11.

(Eüntn&frdjaigper Baut.

9. Wcftermeim * Camp, in SReto f)otf.

f. Sdjtottnifcad) in ffiien.

In», JrieMrfn in ffl&arf(fcau.

e *d>afer * Äorabi in $$ilabeU>$io.

3nfraU: »ecenflonen: Dr. $. «reifte ». ©ellBorn, „fcrani CtynBert". ~
UeBer ben 2>re*bner SEonlttnfHerberein. — Cnnfpanbaii (©reiben, ©re«au,
$arW, ©ielbaben). — AUiu Jätan» (Oonrnalftian, lagelgef$i*te

,

Berniif$U8). — »efanntma^nng. — Siterarif^e Anzeigen.

8.®e-

ScOrtften ßtograpötfcQen 3n(ja(ts.

Dr. fi. Artige t>. fltlUlimt, „Sran} 5d)«6frf«. SBien,

reib unb ©oljn. 1865. 1 1
/* S^lr.

(Eine ©iograp^ie im ©inne unb SBiflen ber de^ett foD

auf ©runblage äußerltdj gegebener 2eben«tyatfad)en ein Mä-
re« (E^arafterbilb be« öon tyr gu 3c^ncnfeen ^inPeHen.

S)ie »eitere gorberung an ein fold)e« Unternehmen iß ein

möglid>P genaue« Äbgrenjen ber Stellung be« ju fdjUbernben

QEtyarafter« ju feiner eigenen, tote ju ber iljm vorangegangenen

unb nadtfotgenben £t\t. SDer S^roniji unb (Eafuip muß $ier

ein« toerben mit bem (Ep«er, 3)ramatifer unb $ljilofop&en. —
Die |üngPe3«t bringt un« einegüüe meip fetyr umfang»

Kd)er Arbeiten, bte in ba« eben nd^er bezeichnete gelb einftbla»

gen. 3)ie inSßorbbeutfdjlanb tyiertyer bejüglidjen Staaten

ffließen ft$ jufammeu in ben 2Bcrfen eine« 3a $n, (Styr tj*

fanber, 9to$l unb ffieber. ©übbeutfdjlanb ip jüngft

nadjgerfidt mit bem im Stitel biefe« Äuffafce« ertoffi&nten Patt»

lidjen £ktab«9anbe bon ad?t ©eiten Sorrebe, 619 ©eiten

Ze$t unb fed}« ©eiten dntyaltt&erjeid&ntß , alfo mit einem

633 ©eiten füHenben SSBerle.

2>iefe 3a$lenaugaben fielen ntd}t müßig an biefer ©teile.

Olpe öebeutung foU fog(ei$ War »erben. 3dj nenne Otto
&a1)n mit Äorbebad^t al« ben erftat in ber SRetye ber ftünß»

lerbiograpljcn be« Jage«. Cr ip e« ber £eit toie bem geizigen

Stange na$. Der erfle öanb feine« „SDlojart" erföten be-

lanntli^ Anfang« ber fünfjiger 3afrre. 3^m finb bie no<^

je^t t^rer SoUenbung (arrenben arbeiten S^rtyfanber'«,
9?o^r« unb SBeber1

«, biefen enbli$ ber f^on jeftt in pd> ab-

gef(^(offene ©anb be« oorliegenben ®er!e« gefolgt. Sa^n
$at ben 5u§er(ic^ gegebenen ^rontflif^'cafuißif^en ©toff einer

Seben«bef^reibnng im Allgemeinen jtemlicty glüdlid^, geft^idft

nnb feinfühlig ergriffen nnb enttoirfelt. Cr ^at ba« SBorgefun-

bene mit bem ©tnne eine« 5(^t beutf^en ©ele^rtenc^arafter«

neben ben @eifte«in^att feiner Snfgabe ^ingepeDt. S^eilmeife

^at er fogar augerli^ Stoffliche« mit ©einigem ftegreid^ »er»

mittelt. S)e«^alb nannte id^ i^u foeben ben bebeutenbßen neue*

ren ftfinftlerbiograpljen. ^Dagegen ©^r^fanber'« unbSRo^l'«

tfierlper bejüglic^e Arbeiten, fomeit biefelben bi« jefct be»

urt^eilung«fd^ig, Peflenft^ ju3a^n>
« SBerf ungefähr fo, toie

grfinb(id) 9?aturalipifc^e«, toenn auc^ P^lipifc^ me^r ober min»

ber probemäßige« jum bid^terif^ anregenben äReiPertoerfe-

S)iefe foeben genannten 3 a^n «(Epigonen toiffen mit i^rem

©toffe einfa^ 9?id}t« anjufangen, 9?ic^t« an^ bemfelben ju ge»

Palten, ©ie irren {toifctyen ben beiben obenertoä^nten ©ren}»

gebieten, einer leeren Safuipi! unb einer ^o^Ien fogenannt

pragmatif^en ÜRet^obe bep&nbig ^in unb ^er. 3n Solge eine«

fo unüerfö^nten treiben« bringen tyre SBerfe entf^ieben Un«

praftiföere« unb ?angn?eiligere«, al« felbp toeilanb bte nü^«
ternPenSeyifograp^en unb 6§ronipen. 3)iefen Seftteren fann man
toenigPen« praltifc^en ©ammeipeiß na^rü^men. da bie©etoif*

fen^aftigfeit mannet biefer alten $erren ^at, befo.nber« toenn pe

anfj>rud)«Io« auftritt, fogar ettoa« Sieben«tofirbige«, Äußren«
be«. 3n S^r^fanber'« unb 9?o$r« ©ebriften toaltet ^in«

gegen übertoiegenb neben leerer ^rafe nur^o^ler, pretentiöfer

©tubengelefyrtenfötouip, unb — bei biefleid^t rebüdjpem SBol-

len — ba« tropiofePe SHc^tfönnen im ©ereile ade« S)ejfen,

toa« ben ©eip, ba« eine eigentliche Seelenleben unb bie ©tel*

lung biefer beiben (Elemente jur ÄunP toie gum Äünpier —
für

©ef^i^te toie jum ©ein unb SBirten ber menf^li^en ©e«

eÜf^aft betrifft. 2BeBert
« SBerf trifft bie« toeniger. —

ftrei61e'«8ud^ umfaßt guerp ba« Äußenleben unb fünP-

lerifäe SBirten fjr. ©Hubert'«. Seibe« tritt Preng (ferono*

legif^ gegliebert bem 8efer auf 465 Dctaüfeiten entgegen. —
!Wun toeiß jeber ©^ubertfunbige, toeld^ ein im ©runbe ^}3$P ein«

förmige« %tßenleben biefer äfeetper geführt ^at. ©an} flfic^*

tige SBanberungen burd^ OePerrei^, Ungarn unb bie

©teiermart pnb, toenigPen« nad} biefer Seite ^in, ba« einjig

6rto&^nen«toert^e au« ©Hubert'« fonP lebiglic^ auf feine

©ebnrt«Pabtfflien eingefc^rSnltem ffiafein. dnebenfo febmerj*

lieber (Erinnerung ip un« bie I^atfac^c feine« frühen lobe«.

(Eingeben! alle« beffen liegt natürlich bie|Sra^e fe^rna^e,

toie e« mbglid} mar, einen fo unergiebigen ©toff tn fo breiten

Rahmen ju fäffen? Die Snttoort erlebigt p$ in bem in fap

allen bi«&er erf^ienenen biograp^if^en Serien breitgetretenen

SBefen fogenannter beutfe^er ©rünbli^Ieit, ober bcjeidfnenber

au«gebrfidt: Slebfeligfeit unb Äleinigfeit«!r5merei. —
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Um t)on biefcm öon je^er Ijerrfcfyenben Uebel nur einige

fcblagenbe Selege au« toorliegenbem S9ud>e ju geben, fei 9?ad>-

ftel)enbe«bemerlt: auf mer mitlest unb allerlei Slnmerfungen

burdtfptdten Octaüfeiten wirb un« lebtglid} £ocale« unb @e»

nealogtfdje« au« ©cb üb er t'« (Eltern- unb gamilientreife

mitgeteilt iE« jtab bie« £l?atfad?en , bief
toenn gan$ flüchtig

berührt, aöerbing« $um ©auptgegenftanbe gehören. 2Ba« front*

Uten fle aber, in fo ermtifcenber äta«fübrlicfyfeit erjäljlt, bem

(Erfennen be« eigentlichen ©eniu« ©cbubert^? (Einfad? nidjt

ba« äWinbefte. ®e« £onbid)ter« Sater toar ein ©djulletjrer.

©eine beioen ©ruber Oguaj unb gerbinanb Ijaben fpäter»

bin bemfelben 33erufe gelebt. 3)a« ift, eingeben! be« Qnt&zt,

ba« einzig 2Biffen«nötl>ige. «Üe« «nbere ifi fiberpfpg.

2Befentli$er ift ba« (©eite 4) mitgeteilte enge greunb-

fd}aft«bünbni§ be« nod> fnabenbaften granj©d}ubertrait
einem tym öertoanbten iifcfylergefeilen. 3)iefer foll feinen ®e*
fpielen öfter in eine (Elamerwerfßätte geführt fjaben. ©afelbft

unb auf Dem abgenüfctentlterlidjen glögel nmrben au« eigenem

unioiberfteJjtidjem orange §ran$en« erjle ©elbfiunterricfyt«-

serfudje unternommen. 3)a« ift toiffen«mürbig. So bejeidjnet

llarer al« jcbe anbere I^atfac^e bie feimenbe ©djöpfernatur

unb bie unbeftegbare Siebe junt muftfalifcfyem ©Raffen unt>

©eflalten überhaupt —
©ieben Oafyre alt empfing ©Hubert ben erjien eigent-

lichen 9Jhiftfunterrid}t. 3)iefer ergab fi$ gar balb al« unju-

xeidjenb. 3)enn alle« Don ©cbubert'3 erftem Seljrer, bem
•GHjorregenten 2R. $ olger, feinem 3<>glinge ctn)a SBeijubrin-

$enbe Ratten g

r

anjen« oorerroäljnte ©elbftftubien fcbon ba-

imal« überholt, $ludj in ber fogenannten miffenfcbaftlidjen

<ElementaiIlaffe u>ar fcbon t)om fedjften Oa^re an ber fteine

grau j immer ber (Erfie feiner 2Wttfd}üler. (©eite 5.) äud)

^>iefe Sljatfadjen finb ton bocbfiem Gelange. S)ie juerji mit»

-geteilte fpridjt burdj ftd? felbfi jum SWuftfer tote $um ?ft$o»
logen: 2)a« jroeite factum, fo unfdjeinbar aucb an biefer

©teile no$ auftretend, ifi bodj bereite ein berebte« aßaljr-

$eicben für ©cbubert'« fdjon bamal« regen Drang nadj all-

gemeiner Silbung, ein Attribut, ba« icjm garSKandjer mit

ber irrtümlichen, burcb 9?id}t« bc^rünbeten Sefcauptung fhrei-

tig ju macben berfucfyt tyat : ©Hubert toare fein Sebelang nur

ein abfoluter äRuftfer, unb felbfi al« foldjer nur einfeitig ge-

toefen unb geblieben. — $>ier\>on nod) fpäter. —
3n fciefe frütye ßät fallen aud? be« Änaben erfüe Sompo»

fttionööerfuc^e für Elatier, ©efang unb Streichquartett (©. 6).

©4abef baß iljrer nicbt nä^er unb eingefeenber gebaut toirb!

Ober follten fte verloren gegangen fein?

(Sine 1810, alfo in beöüßeijler* bretje^ntem Sebenöja^re,

£U Sage gefommene vierkantige Slaoierp^antafie wirb att© cb u*

bert'ö erfle grogere Arbeit nac^ ©eite ber Äammermufif, ber

1811 componirte „ftlagefang ber ©agar" al« erfie« Sieb be«

2Weifter8 bejei^net. —
S)er eilfja^rige 8*cinj begegnet un« (©. 6—7) al« ©o*

prancfcorfänger unb SJiolinfpieler an einer SSorflabtfirc^e SB i e n S,

unb jtt>ar auc^ in biefer ©p^äre beroorragenb burc^ auäbrucfä«

öotte8etonung«n>eife. 3n bemfelben 3a^re rficft er mit ©lud
jura ©änger in ber !aiferlidjen ^ofcapede unb jum

<3^d^nde

befi 6ont)icte0 cor. 3n biefer ©teüung 2)?ttglieb be« bortigen

©cbülerordjejier« oernimmt man au« be$ ftnaben SJiunbe fc^cn

baraal« fd>marmerifcbegrgüffe über manche ?lbagio« 3".^ a ^ b n'S,

über bie SWogarffc^e ©moll»©t)mpljonie unb gumal über

bie bamal« befannten Drc^ejlermerfe Seet^oöen'«. ©cfion

P l^ner 3«t ^ört man äeu§erungen au* bem 3Runbe be« ern»

[ten, fonft fe^r fc^roffen unb iurücf^altenben Snaben, bie auf

ein fdjarfe« brennen be« äu«erlefenen oom Mittelgut ber

ffunfl Anbeuten. $ierl?er gebort u. 8. fein <Entyufia6mu*

für äÄo^art^ Seet^oüen unbSWe^ul, aKerbing« merfwür»

bigerweife aucb fürS.fto^e(uc^ y bagegen ein tyerbe« Äbtoe^ren

tjon ju jener Qtit bielbeliebten SBerfen j. ®. ben ©^mp^onien

üon gr* ft r omm e r (©. 8—9). «u$ ©c^'«. rafc^e« 8orrüden

oom jioeiten jumerßen unb fogar jurnfteGfoertretenbenSttrigen-

tengeigenpulte ifi üon Selang. <S« jeigt be« Jhtaben fc^on Da-

mals übergeorbnete ©tellung ju feinen 2Jtitfd)üfern. —
2)ie Jragtoeite feine« fcbon ju jener 3«t regen ©djaffen«-

brange« erbeut au« ber ©. 10 niebcrgelegten SRitt^eilung

über bereit« bamal« fertig liegenbe tyeil« Heinere, t^eil« um*

fangreiebere SBerfe (lieber , Sonaten, SKeffen, ©tympfconien,

Opern) unb über bie oft muffelig abgerungene 3«it unb Art

be« Sntfte^en« öiefer lefeteren. $ierl?er gehört u. 8. ein, ben

redjt eigentlich erfl iuiüngßer3ett^erau«gebtlbetenUmfcbtDung

ber $rogrammmufif unb mannigfaltigeren $)armonif gleicbfam

ac^nenb »erffinbenbe« Elaüier-Cpu«, ba«, 32 eng gefebriebene

©eiten umfaffenb, ein (Dufcenb Sonfiüde Derfc^iebenen S^araf-

ter« enthalt, beren jebe« in einer anteren al« ber urfprüngli-

d>en lonart fc^lie§t(©.lO). 8ucb alle« außerbem an genann-

tem Orte (bi« ettoa ©. 12) über be« fünfje^njä^ngen ©ebu^

bert toa^r^aft riefige $robuctiüität Semerfte unD t^atfäc^lic^

Selegte ift (efen«mert^ , wenngleich, »ie fafl Alle« in biefem

fc^lec^t^in biograpljifdjen £fc)eile, ganj nadt unb nüchtern ^in*

gefleUt. Onbeß — bie {Redeten »erben au« biefem troden (Er-

jagten fc^on ba« SRecfyte ^erau«julefen oerfie^en. —
3e eifriger mufifalifd) fc^affenb, um fo fc^laffer ging e«

oon ba ab mit feiner tmffenfdjaftlictyen Äuöbilbung oormärt«.

(©. 12—^^13). dagegen mac^t ftc^ ein feltener 2act in ber

iffia^l ber ^ßerfonen feine« Umgange«, überhaupt eine tool auc^

burc§ befonber« günßige«3ufammentreffen berllmfldnbe geho-

bener 3U8 fe 'ncr ®efeflfc^aft«bilbung an bem Sünglinge be-

merfbar. Solcher 8er!e^r mag ba« i^m an eigentlichem ©c^ul-

»iffenSlbge^enbe reiebltd) erfeßt ^aben. üRan erfahrt hierüber

ba« Ällergenauefle, bi« in ba« unfd)einbarfie biograp^ifd)e de-

tail 8u«gearbeitete burefy bie auf ©. 13—18 niebergelegten

ÜRittyeilungen. S)er Sern biefer langen JRebe ifi beiläufig bie-

fer: ©dj. t>erle^rte nur mit ben Segabteften un& geinfü^ligfJen

feiner bamaligen ©djulgenoffen, bie aud? fpäter in irgenb einer

©ptyare be« amtlichen, geiftigen ober gefeUWaftlic^en Seben«

eine ljert>orragenbe ©teQung entnahmen, ^ierburc^ erhielt er

vortreffliche ©elegeu^eit, fein bead)ten«mertlje« P^liftifc^e« Ta-

lent au«jubilben
#
unb rühmte man bei i^m logifc^ fliegenbe

©c^reibart unb gemähten 2Bortau«brud, mä^renb au« bem ge-

müt^lic^-^umore«! gehaltenen On^alte jugleic^ ein tiefreligiöfe«

unb rtic^eö Seelenleben unD 8efä^igung für ba« '(£pifd^2)rama*

tifc^e offenbar tourbe. ßii^t folc^er «rt geljen burc^ alle im

Serlaufe be« SBerfe« mitgeteilten Suffaße unb ©ebic^te üon

i^m. ®« ift toirflidj ©c§abe, ba§ ber ©lograp^ beren nid>t

noc^ mehrere gefammelt tyat, benn auc^ biefe anläge tritt, jic^

gleichmäßig mit ber mufifalifd^en enttoidelnb, immer burc^«

läuterter, lebenbiger ünb f^mpat^ifd)er an ba« Sidjt. 3eu
fl
s

niffe fold^er Art ftnb ungleich berebter nnb »irfen o^ne afleu

Sergleic^ nachhaltiger, al« eine Waffe büner mupfalifc^er

«naiven, bie fie fcbließlic^ nur al« »u«$ängcf$ilö geiftiger

unb facblic^er aEBiffen«o^nmac^t ergeben, äudj biefe« Sud^

bietet, toenn möglicb , noc^ me^r ati juoiel folc^er ffritifen unb

Slnatyfen alter Schablone bar.

hiermit bie empftnbltdjfte ad)iüe«ferfe ber gefammten

bi«ljerigen ÄünfHerbiograp^ien«?iteratur berü^reub, fei mir

ein längere« 3nnefyalten Ui biefem munben $Udt unt> folgenbe



91

Steige »on gragen gePattet. 2Ba« feilen trr Allem bie »eit*

jd}»eipgen (Evjätjlungen bei von ©(bubert in 3Kupf gefegten

Dpcrntejte? SMefeÜCetatlarleit »are nur bann faltbar, »eun

fo breiten auäeinanfcerfefcungen eine anatyfe ber SDtufif

im ?id>te ber @egen»art folgte. Ar et gl e Ijätte oofle« $Red)t

^ier^n gehabt, rcenn er nad)ju»eifen bemüht getoefen toare, auf

toeldjeärt pd> bieSKupt jntyremlejrte beruft. 3)er8f. tyättt

biegrage jur©prad>e Bringen muffen: ob (Sin^ett, SEBiberfprud)

ober gleichgültige« SWebeneinanberPeUen tyervfdje jtoifdjen ber

$anblung im (Sanken unb tyren einzelnen Situationen, nnb

ebenfo jmifdben ber 2Rupf unb bem £e$te.

©o aber befdjränft ftdj bie bem2Bortf(b»ane ber Crjübjung

be« ©toffe« nad^infenbe fogenannte mufüalifd^e Snatyfe in

Ar ergieß 89ucb lebiglidj auf eine Angabe ber Ion- unblact-
arten aller einzelnen ©tüde. Sßenn e« febr $odj fbtnmt, fo

folgen biefem langen ©erebe no(b einige »otylfetle allgemein*

p^rofen fubjeethoer Setounberung, bie bei allem ©djein t>on

Sänne innerlich ffityl flingen. ©ie finb eben nur ©emeinplafce,

bie, biefleid)t työdiften« anber« gefugt unb angemanbt , in jebe

anbere JBiograptyie ober 8?ecenfton ebenfo gut b,inpaffen »ürben.

gerner »irb un« j.93. Ijöcbpauöffibrticbe« über alle möglichen

Seute erjagt, bie, gleicbmel ob fünplerifcb, »tffenfd)aftlt<b ober

focial bebeutenb obernitbt, jemal« in eine perfonline Serübjung
mit ©Hubert gefommen ftnb. SDa« ip leere »üdjermadjerei.

Da« SBerf Knnte »enigpen« um bie ©älfte bünner fein, felbjl

in bem gafle, baß ber Serf. einge^enbfie flritif unb 8natyfe
im ©inne unferer 3eit geübt batte.

5)ie« iß eben (eiber ber ©runb, »e«tyalb icb. von meiner

urfprüngli* gefaßten unb — toie man ffc^t — aud) f<bon be-

gonnenen abficbt toieber abgeleitet »orben bin, namlid) ebenfo

»ie bie« t>or Äurjem Dr.^upff unb anbere ÜRitarbeiter biefer

Slätter getljan, von borliegenbem ©uc^e eine bei möglidjpec

©ebrangtbeit bennodj ba« £auptfäcblicbfte er»afynente unb
»ürtigenbe ©fijje ju geben. —

(€*tafc folflt.)

Mc&öftrft auf Ötc jeOnjäfjrige HJtrfcfam&eit Öes

Dresöncr Eonftünftfei>üeretn5.

2Bie bereit« bie in 9?r. 1 b. 3- enthaltene Eorrefponbenj
au« £re«ben ermahnt, feierte ber ®re«bner Sonfünpiert>erein

am 28. SRosbr. o. 3. feine jeljnjafyrige SEßirffamteit, unb
tourbe bei biefer ©efegenbeit totm einem fetner SKitglieber,

9?. $*ölß, in einem, ber Jenbenj, ber Sl^atigfeit unb

mupfalifdjen Stiftung be« ©erein« in poetiföer gwm
äu«brud verlei^enben Prologe au«gefprodjen , baß bie

Pflege ber $au«* unb ffammermupf fein #auptjtel bitbete,

baß er babei mit rüljmlicbem (gifer feinen Stid auf langp Der«

geffene ober abfldjtlid) ignorirte £en»erfe fotoie auf bie neue*

Pen 5ßrobuctionen im 83ereid)e ber Äammermupf bintatfte unb

biefe feinen SKitgliebern in au«gebeb,ntem ©rabe jur Aenntniß
braute. Sei ber SDurdjfübrung biefer aufgaben mürbe bi«$er
ber ©efammtborfianb bur(b ben geuereifer feiner au«fübren-
ben 3)ntglieber auf ba« fcbatfraftigfte unterpüßt. Sroft ibrer

bur* Ibeater* ober Äirdbenbienft ober buro> 2Kuftfunterri(bt

angeftrengten I^ätig!eit legten fid} biefelben bennoo^mit jugenb-

lidjer Snergie, lebigli^ au« reiner Siebe jur fiunfl, freitoiflig

biefe neuen *PfÜd>ten auf, o^ne baß tynen irgenb ein peeuniai-

rer 5Ru$en barau« ertoud^«; ja im ©egentyeü mußten fte no4
er^eblicbe Opfer bringen, ber SRuftfaufffityrungen »egen ntdjt

feiten gut bejahte Unterri(^t«fiunben im©tio^ laffen unbfogar

Socal, ffleleucbtung, 2ran«port berönflrumente unb bie ffoflett

ber S$erein«*S3ibliotfyef au« i^rem ©clbbeutet befebaffen. Srofc

biefer bebeutenben unb bielfaib,en ®d>nrierigteiten ^at ber Ion*

Iünpler*$erein in feiner jebuj[a^rigen SBirffamfeit betoiefen,

baß einfache Drcjefiermitglieber unb ÜKupMe^rer bei Äu«bauer

unb Se^arrliifeit e« ebenfafl« erraöglitben fBnnen, eine äebt

tünfUerifcbe Äbfttbt in einer SBeife jur ©eltung ^u bringen^

mddje fldi ber aügemein^en Änertennung fotool in Sejug be«

©ireben« al« ber ?eijiungen erfreut. Rurj ber SC. ©. ^at pc^

ju einer ftünpiercorporation erhoben, bie al« treue Sema^rer in

einer eblen, ibealen SRic^tung ein iröpiidje« ©egenbilb barbie*

tei ju beut immer me^r umpebgreifenben 2Wateriali«mu«, 3n*

bifferenti«mu«, überhaupt roben $anbn>erf«geiPe x>ieier je^U

ger SWupfer. ©d}on biefe« SerbienP mürbe ben Sßerty be«

T. 8. begrünben, menn i^n nic^t noeb antere unb jtoar rein

tünpierifie jierten. S)iefe beßeb^en iu ber wolligen ^arteiloPg-

feit feiner nur Shtnpjmerfen tyutbigenbeu Programme, benn e«

famen jur Ausführung lontoerfe t>on: Soreili,8onporti
$orpova,3:artini,t)on©.8acb(biefämmtlicbenfogenannten

6 Cötbner (Soncerte, bie Suiten 9tr. 1 unb 2, bie Elabier*ßon*

certe, bie ©onaten für ©ambe unb ©labier jc, im ©anjen 26
t>erfd)iebene größere Sompoptionen bon biefem SWeißer). ^ierjn

gefeilten pc^ -3nprumental»6ompoptionen ^anbeT«, »ie

I bie „JBaffer» unb geuerump!" unb feine Oboen», Stolin*, unb
i eiamerconcerte ; oon SRojart bie „$affner«©erenabe", ba«

|
Notturno für ©aiteninpr. unb Raufen (flbcbel 9?r. 239) bie

(Soncerte für 2 ©oIo*55iolinen ic. (ÄBc^el 5Rr. 190) ; bie bret*

jebnftimmige ©erenabe unb bie beiben atbjßimmigen ©erena«

ben fürS(a«inPrumente (ff. 5»r. 361, 9?r. 388, 3?r. 375) fo-

mie bie t>erfd)iebenpen ÜDirertiraenti, außerbem alle befannte*

ren SBerle biefe« 5DWPer«# fomie bie SBerfe ©eetboöen'«,
©ebuberf«, SD?enbeI«fo^tt*«, ©djumann'« :c. S)ie*

fen anerfannt clafpfc^en SWeiPern gegenüber mar bie ©egen«

mart burd) folgenbe lebenbe Jtünpier »ertreten: Sratym«,
©ronfart, Ef(bmann, Safar granf, ©rabner,
g. ftiet, g. Jißt, Sitolff, SRofcbele«, 3. »äff,
5Reinec!e, {Riefe, föubinftein unb noc^ *iele anbere, bie

jum Iljeil bem SSerein al« SWitglieber angehören, jum S^eil

aber audj niebt, n>a« ebenfafl« aI«Semei« bient, baßberjfünp=

ler nic^t gerabe 9Serein«mitglieb fein muß, um feinen neuen

£onfd?öpfungen Eingang ju berfRaffen.

Soll be« SBunfcbe«, baß an allen muplalif^ bead^ten«-

»ert^en Orten S)eutferlaub« p(b ä^nlic^e Vereine bifben mdgen,

um bem SRupfer bur<b feine eigene ST^atfraft bie tym gebü^
renbe gefeflf^aftlidje ©teflung ju erringen, laffen toir fc^ließ*

lid) ben oben ermahnten, am erPen ^5robuction«abenbe nao^

ber bor jetyn Oa^ren erfolgten ©rünbung be« SSerein« bon

^Jrölß gefpro(benen ^ßtolog hiermit folgen.

(5« ip bem SRenföen an* unb eingeboren,m" iebem guten, reblio^en ©emübn
utfauf(bau'n auffeinen erpen ©orfafe:

©et iebem guten, reblio^en ©emübn
3urutfauf(bau'n auf feinen erpen ©o

,

Bu ptüfen, ob fein Sirfen ibm entfprinb,

be« fo)on errungnen @uten P(b ju freuen

Unb p<b baran iu frifo^er tyat ju pärten.

Unb eine folebe wücff$au jiemt auo> u n « !
'

@$on jebn ber 3abre pnb babin gefönranben,

3)aß unfer ©unb befte^t, unb traun, m$t Üein

©ar ba« ©eßreben, t»el(be« ibn gepiftet:

S)ie ©ewlio>e ju förbern Aalt'«, bie Jeu np!
9tt(bt pe, bie fed unb gleißenb ibre« tarnen«
Unb ibrer gönnen p^ bat angemaßt,

SDie fre$ in ibre betl'gen Stempel bringt

Unb Don ber SRenge pürmifo) toirb gefeiert,

S)ie, »eil fte bublt um biefen leisten $rei«,
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TOt ®tmte«ret*e bie ©ernnnft betört

Unb jeber Saune frBtynt, unb jeber gorberung —
IRein jene $o Je, Steine! bte j»ar Jinnti$
Un« gang erfä)einenb, bo$ ganj geiflig ift.

3»ar, baß i$ nic^t ju Wtynltä) foreäje. 9li<^t

2>a« gange, »eite 9iei$ ber Slttgetoalfgen

dermaßen »ir un« freoelnb gn vertreten.

9*ur jener SRufen einer, bte un* eingeht

3n'« 2anb ber ©$onbeit leiten, bieneu »ir,

2)o$, »a$rliäj, ni$t ber Bermfienl 3{i i&r Äeiä)

9hir »ie ein fiuftgebtlb, fo »irtt ifcr 3«nDer
©on Ort gu Ort bafür au$ unumföraufter.
©ie bmbet feine ©renwl 3&re ©fcra$c,
Unglei$ be« 2>i$ter«, fltngt »on ©olf tu ©olf.

Unb »a« er ni$t in Sorte »eiß gu faffen,

©a« feine« ©ilbner'« Griffet offenbart:

2)e« 3nnerflen ge&eimnißtooffe« Stegen,

3)e« ©ei|le« ©e$'n, be« $ergen« bnnfle Stynung —
©ie »eiß in Ionen flar e« au«gubrüden!
„$)er Siebe Sprung" greift fle un« ber Sänger.
2)er Bnbaä)t giebt flfc ©Urningen. 8ufi unb feäjmerg,

Unb jeben 2)rang unb jebe 3lng(t ber ©eele

Soft fle in ©o&ftaut auf unb Harmonie.
Unbioenn fle magifä) fo ben ©eiji be« Sanfter«
3n i$re ©unber»elt &infibergie$t,

©o »irb er ftaunenb in beut fremben ©eben
©ein eigenfle«, fein tiefte« Seben innel

2)oä) »ogu f$ilbern, »a« tyr alle ja

An eu$ erfuhrt, unb n>a« ber ©$tlbrung fpottet?

©a« ü)r au$ biet erfuhrt, obfc&ou »ir nur
3n einem engern Ärei« ber ©olben pflegen.

2)o$ eben bef fen »ollen »ir un« rühmen!
2)er »irb nur ettoa« letften, ber betreiben

Hfcaä) feiner Äraft fi$ gu beföränten »eiß.

©er Sitte« toitt, ber fäjaftt ba« »ed)te m$t,
iRein, er nur, ber ba« ©igen fle enttoidelt

Unb »u bem reinften, lüften Hu«bm<f bringt. —
Unb tp*« ni$t immer «oa> ein groß ©ebiet,

3^« niajt t>iettei$t ba« geiftiafte ber Xonfunft
2)a« »ir bebau'n — bie e b l e $ a u « m u fif?

€inb gabllo« ntäjt bie ©$.a'fce, bie e« birgt?

3fo$ lagt miä) beff gebenfen, »el$' ein ©tun
Au biefem Unternehmen fcat geleitet.

SDenn oor gebn 3<$ren, al« gu folgern 3^«** "

©eruf«genoffen, »adre, fi$ toerbanben,

2)a fä)ien bie bolbe Pflege biefe« £unftg»eig«,

2)er jüng(t uo$ unfter ©tobt gut 3ierbc blityte,

tHuf einmal »ie fcerlafjen unb toertoatfi —
2)a tbtn galt'«, tym eine neue ©t&tte

2)er©eü)egu bereiten l

SJcan$e« »arT«

2>a« man hierbei bebaute, ©a« bie SDtteifier

©ef^affen au« ber gütte i^rer Kraft,

3n möali$(ier Sollenbung ©orjufübren,

2)ie« blieb ba« na$ße 3iel. 2)enn eine Ouette

2)er ©$6nbeit ifl
1

«, bie untoerfiegli^ fhömt;
2)ort liegt un« ja ©efefc unb SRaß ber 3ufuuftl

2>ann aber f$ien'« on$ I5bli$, au« bem 2)unfel

2)cr 3eiten man$e« Xreffli^e ju retten,

©a« einft barin verbreitet milb'ren ©lanj
Unb OrBß'rem fHtt bie ©ege barin bahnte.

3ft bo$ ber ©r»§te no$ ber eignen 3eü
Unb ber Sergangen^eit hierin uerf^nlbet
©ie aber ©teme bleiben unb berfö&iuben,
©enn fi$ bie ©onne mir im Oßen jeigt,

©o flnfen, »enn ber ©entu« erf^ehtt,

2>ie minbern öeifter lekbt in 9taä)t jurfttf.

3)enn rafd) oergint ber 2«enf$ ber frü^ren ©o^at,
©enn ibm bie grog're toirb toon neuer ©aub.
©letbt o^ne^in ja faon be« Outen 9TOana)e«

<*anj unbeachtet liegen l Oönnt man bo$
2)ftn gremben, gerne«, lobten erfl ben 9tu^m,

^eu man bem 9ca$flen, Sebeuben oft »eigert.

Unb lernt erft fa)aften, toa« bie Stelen greifen,

©o liegt tool au$ t>om größten SWeifter felbft

9tan$* eble« ©erf in 2)unfetyeit begraben,

Hl« 3ei<$cn feiner erften, f^toeren SScü^n.

Unb bie« ertoagenb füllte man fid) au$
2)er Oegentoart oerpflt$tet, »ottte auä)

2>er Äunflbeftrebung unfrer eignen Sage
$ier einen jugemeß'nen 9?aura bereiten.

3»ar toeiß t$ ttol, baß Stele feinSertranen
3u i^r im ^erjen finben, fremb hinweg
%on i^r ft$ fepren, in ben ält'ren üftetßern

©ol gar bie tunß ber Sitae febn bef^lofTen.

2)o$ »enn bie Äunft ber 3Jcenf$beit ©lüt^e ifl,

©o bünft mt$'« toabrli$ ein geringer 9tu$m,

2)er eignen 3«^ f° fl
anJ f^e abjufpretben.

S(u$ benr i$: fle fet etoial ©ie 9latur

3n feinem (ginjeltoefen [itij erf$b*toft,

Äein in ber gütte ber Unenbliä)fett,

©t$ felber etoig glei$, unb e»tg nen
<&tft i^re SWa$t unb (Sröße offenbart —
©o aH$ bie Äunji! 3b^ »erben immer toieber

Xalente neugeboren, bo$ e« muß v

2)er ©eiff ber 3eit fie förbern nnb begünfl'gen.

2)er ©eniu«, glei$ einer feltnen ?flanje,

Kann ft$ in jeber fiuft, in jebem ©oben
3ur ©lät^e ni$t ent»icfeln. mty mit Ä&lte,

liKt »armer Pflege gettigt man bte gru$t.

2)arum »ere^ren »tr im ?^ibia«,

3m ©op$ofle«, ©omer — ni$t nur fie fetbfi,

%ein au$ be« @rte$ent>olfe« eblen ©innl
2)ie ©lorie, bie um jener Raupten ftrablt,

©irft i^ren @$ein auf bie« ! ©o ifi Stalten
SWit ©toi) ba« Saterlanb be« 9tap^ael,

2>k ©iege be« ©efange« unb ber SBue!
3n ©a$ nnb ©lud, Öeet^ooen, SWojart feiert

2)ie ©elt betounbernb beu tf$en ©entu« —
Unb ©eimar liegt im ©lange fetner 2)t$terl

3a, unfer 2)re«ben felbft, ba« man fo oft

2)em ©tfe ber SÄebicder ^at t>ergli$en,

2)anft biefen f$önen »u&m ben Äünftlergetftern,

2)ie fürftlt$er ©ef$mad um fl$ berfammelt.

3u folgern 3t»*ä# i« folgern ©inne »arb
sDer ©unb geftiftet, ber un« ^ier vereint.

Unb fragt i^r nun, »a« er erreicht? ©lidt um euäjl

©e^t biefen Äaum erfüllt ton froren äHenf$en
3u $errli$ftem ©enuffe f$3n geftimmt!

©lieft »eiter l 2)entt, »ie man$e Unternehmung
©eit jener 3eit, in gleiäjem ©eift gegrünbet,

3nr ©lütje trieb in unfrer ©aterjiabt.

sDenft, »ie in »eifften Äreifen ^ier ber ©inn
Unb ber ©efdbmad fl$ für 2Rufif gela'utertl

Unb legtet ibr
1

« bef$eiben ab, al« fabt

©o großen 8luff$»ung euer ©eiftriel ni$t

Httem be»irfcn fönnen — nun fo benft

2)er ©eben alle, bie euä) ^ier entgücft,

2)ie en$ bie (olbe SJhife ^ier geboten I

Sa laßt fle felber f|)re$en, felber laßt

©ie für euä? jeugeu, baß fi£ offenbare

:

©ü$ gelte nur ba«<Sble, ©$5ne,©a$rel

«m 6. gebruargab berbetannte ©aßbnffo unb «iebercom^o*

ntfi ©uflaö ©öljel au« ©ien im ©ereinmit SKarV *reB«ein

(Soncert im H^tel de Buxe, »el$c« ein )a^lrei$e« ^nbltarnt angejo»

gen ^atte. 2)te gelungenen ©ortr&ge be« ^errn ^M jtl oe^anben aM
^nmorifzif^en Siebern in gfleretyiföer SÄnnbart t>on eigener <Eom|>o»

fUion unb t>ermo$ten ntefa nur ben jn ttrterefflren, ber bie« ©enre in

Concertengrüßerer«rtfürjuUifftgera$tet. 2>eretgentfi$e9Ragnet»ar
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&ier mieberum grl. ÄrebS, meW&e baS anmefenbc publicum bur#

tyr btrtuofeS, mit bnftigem unb gartem$au#e befcelteS (Elaoterftwel gu

einem toasten ©eifau'Sßumte fciuriß. grl. Ä. ftrieöe ftocturno (gis

bur), ©alger (89 bar), £aranteffe au« ber »©tummen bou $ortici"

unb gaufi-©atger bon Stfjt unb im8erein mit grl. Sina 2>ttt-

ttfarf^ 2R o gart'S 2) bur-©onare für gmei $ianoforte. grl. 2>itt-

utarf ä) betunbete in ü)rer Stiftung ebenfo bie treffli<$e $taniftin tote

$err griebri<$ ©rüfcma^er bur<$ ben Sortrag einer felbflcontyo-

nirten $$antafle, ttomange unb Surtesfe feine große aReijterfdfraft auf

bem Bioloncetf miebernm rü$mtt<$fi bem&fcrte.

2>aSfünfte Abonnenten t-(Eoncert ber tönigli$en <£aj>ette

fanb am 7. gebruar im Hdtel de Saxe flott. 2>offelbe begann mit ei»

ner SRobitfit: ©$mj>&onte för. 2 in gburbon fc&eobor ©oubb,
meiere fl# ui$t gerabe bur<$ rei^e ©rflnbung, mot abet bur<$ re<$t

anfi>re<$enbe SWelobien fomie feine nnb finnige ©efymblnng bes Or#e-

ßer« auSgei$uete nnb bon getiefter äRrifkerfyanb in |©e$anbtung ber

gorm Äunbe gab. 3>aS ©eTf mürbe beifällig aufgenommen, ebenfo

bie bortreffti<$e Ausführung bon ftobert ©(fcumanu'S Ouberture,

©#ergo unb gmale (£>£ 52) unb ber ^tnofl-Sora^onie bon 3Äen

»

belsf o&n unter 2>irection bes (Sapellmeifier töiefc.

2>er Zo n fünft ler ber ein gab am 18. gebruar imH6tel de

Saxe feinen britten ißrobuctionsabettb, meiner mol einer ber interef

*

fanteflen biefes ©ercins genannt »erben tonnte. S)en beginn machte

©eetfroben'S ©erfctt (Dp. 71) für 2 (Starinetten, 2 $8nter unb 2

gagotte, treffli# ausgeführt bon $$. Sauterba<$, $Bfcfc$fe,

©ömer, äf&rli<$, Äu&nert unb Sänge, hierauf fotgte eine

Stobitfit: Ouintett (3m oll) für $iauoforte, 2 Violinen, ftiola

unb SiolonceK bon Äbolf 9tei$el, einem fyiertebenben <£omJ>o-

uiften. Obgleich fl$ berfelbe, menn au$ in freierer Seife

befonberS in ber SWelobie an frühere SReifier anlehnt, fo ift bo<$

fein ©er! ein bnr$unb bur$ feffelnbeS unbgebtegenes, burcfcmebt bon

$ö$fi <$aratterijttföen ©ingel$eiten unb contrapunctif$en ©$önfcet-

ten. SDie Ausführung, an ber fi$ bie Ferren (Soncertmetfter Saut er«

$a$ unb Äammerranfüer #üllmed, ©Bring, ©rü6ma($er
unb ber (Som^onift ($iano) beteiligten, mar eine burtfcmeg gelungene.

S)en ©cfcluß bilbete eine botteubet fööne Ausführung beSÄmoH-fcon*

certsbon 3.©.© a $ für Statinebnr$$rn. fconcertmeifier 8anterba<$

mit Segleitung bon ©treitfcinfhrumenten. <8S bürften nur fe^r toenige

©eiger ber 3efetjeit ejtfliren, toel^e in biefem @tüde mit bem Cor*

tragenben §u ribalifirenbermd^ten, ba baaSKarfige, £ble unbbur^toeg

©lei^magige beö Zont* unb bie grabitatif^eöortragStoetfe, »el^e fl^

biefer Äünftter ju erringen gewußt, nnferer 3eit ^tber immer me^r

berloren ge^en.

(6^1uS folgt.)

»re«lan.

2öir f^reiben biefe %iüai mit befonberem Vergnügen nieber, toeil

fle inuns bie Erinnerung an eine SRetye bon ©tunben »abrufen, toel^e

cinegütte bes reinften lünftlerif^en©enuffes bargen. Hn a^tÄbenben

tonrbe uns baS©lüd ju 3^eil, baS auSgejek&nete Ouartett ber©ebr.

SMüller fielen gurren, aÖebUdgent^ftmli^enÄorjügei^es^ietS

betounbern unb uns in gSnjli^ ungetrübter Xöeife an ben er^abenften

Xonfc^ö^fttugcn erfreuen unb begeifiern )u Wunen. 2)aS ^iel ber

treppen Äünftler in biefer geitf^rift ^aratterifiren )u motten, (ann

nns nityt beifommen, ba toir 9tt$ts ju fagen bermö^ten, toaS ni#t

f^on l&ngft nnb toieber^olt ausgeflogen toSre. Ueber i^re Seiflungen

finb bie Acten gef^loffen; fle flnb, fo in fagen , clafflf^ getoorbeu. *)

*) ©er fi* aber mit ben näheren ©erWltniffen bes Onartetts

bertraut ina^en toitC, bem em)>fe^len totr bie ebenfo liebenStoürbig nnb

geifiboll toie treffenb gef^riebene, bei 9Ratt^eS ht Setftig erf^ienene

»ro^ure: ^2)ie ©ebrüber SÄüfler unb baS ©treid^uartett" bou

Sonis Äö^ler.

(SS erfüttt uns mit einigem @tol|, folgenbe, tyn Äunüfrnn unferer

©tobt unb ^robinj cjrenbe ftatißif^e IRotijen mitt^eiten ju Wunen.

2>arna<$ (aben bie ©ebr. SÄüllcr a^tmal in ©reSlau, je jtoeimal

in&^metbntfe, 0)>)>e(n, ©leitoi^, 9tattbor, örieg nnb je

einmal in Steige, ©lat|, ffialbcnburg,OelS, granfenflciu,

Stegnig, £ro^au, Seobf <^üg, ©eut^en unb ©triegan con*

certirt unb toerben, bebor fle unfere ^robini berlaffen, no$ in © lo*

g au auftreten. UeberaÄ fanben fie gefüllte, oft überfüllte Säufer, tyre

Seiftungen aber eine ent^uflafHf^e Hufna^me. ©efbielt tourben ht

biefen<£oncerten:$a^bn 24malf aTOo5art 7mat,&eet$oben26mal,

©Hubert (3)moH*Ouartett) 2mal, ÜRcnbelSfo^n 7mal, ©$u»
mann Smal unb 9t äff lmal.

S)ie Soncerte, toeld^e baS Onartett in unferer ©tabt beranfialtete,

fanben, fet^s an ber3^ingorm jweier ©^clen, hn SWufiffaal ber

Uniberfltä't unb gtoei \m Siebig'fd^en (Soncertfaat ftatt. 2>aS legte Auf-

treten ber ftünftter unterftügte einen tto$ltyfitigen 3tbed. ©ie f^on

ertt>2t(nt, tourben bie Sei^ungen ber Äünßler in boWetter ©ejle^ung

bnr<^ einen ebenfo glfinjenben toie berbienten örfolg belohnt.— Unter

ben ©eet^oben'f^enOuartetten ragteit bieO^.74» 131 unb 132 $er*

bor; bon ©^nmann hörten wir bie Ouartette in Umoff unb ttbur

unbbaSiElabierquintett inOsbnr. 9leu toar uns baS 9laf ff^eOuar*
tett (©raott), beffen genauere Selanntf^aft mir ber SiebenSwürbigfeit

ber Äünjiler, mit ber fie baS ©er! bor ber Sfoffü&rung mieber^olt im
^ribatjirfel hielten, berbanfen. Auf ©runb biefer foecietten Äennt«

nigna^me erbliden mir in bem Ctuartette ben W$$tn ©tanb^unet,

melden Äaf f bisher erreicht $at ©in bebentenber ©eift belebt biefe

©d}b>fung, in melier fl* f$bn erfunbene 2Äelobien mit ^iquanten,

titynen Harmonien nnb geißboll bermenbeten Btytytymen bereinen, um
ben ^rer in fortma^renber ©^annuug nub ©rregt^eit jn erhalten.

$)aiu flnb bie bier 3nßrumente mit einer äfteipetf^aft befcanbelt, baß

mir öfters gan| nene Älangmirfnngen ju bemunbern Ratten. 2>ie Sir-

•tuofltSt nnb ticfem|)funbenc «uffaffung, mit melier bie ©rüber baS

©ert %u ©e(3r brauten, ermedten im^uWicum ein »erpSnbniß, mei-

nes fi$ bnr^ ungemB^nli^ lebhaften Seifall nnb 2)aca£oberlangen

bes ©^erjos bocumentirte. —
3n bem ©o^lt^tigfeitsconcerte gefeilte fi$ betn Onartett no^

ein äünßler bei, beffen Seiftungen mir mieber^olt in biefer 3eitf<^rift

bie gebüjrcnbe Snertennung f>aUn miberfa^ren laffen. $r. Oberor-

ganifl 3ÄS4tig, ber ißa^folger ©eff e'S, frielte im Serein mit ben

©rftbern baS (errli$e dlabierquartett bon ©((nmann, nnb bemies

bur^ bie ungefc^mälerte ©^ön^eit feiner £e$nif, baß ber ^rganift*
bem „fßianiflen" no^ feinen Sbbru^ getfcan. 2)ie Unffaffung bes

©erles bürfen mir na^egu eine mnftergültige nennen, mie bennüber^an^t

ber Äün^ler tief in ben ©^umann'föen ©eij} eingebrungen ift unb

fi$ u^t bie ©infityrung ber «labiermerle biefes «KeiltexS in $ieflger

©tabt ein bleibenbes Serbicnft ermorben ^at. —
Subem mir ben bere^rten Äünplerbrübern beim ©Reiben banf-

baren ©erjens ein Sebemo^l gurufen, müufc^en mir, baß fyre eblen

©eftrebungen, fünfilerif^ gefinnte SRenf<$en 8» ergeben unb gu er-

freuen, überaß bou bemfelben ©rfolge gefrönt feüt mögen, mie er i$nen

in unferer ©tabt unb fßrobint gu S^eil geiooeben ift —
©ugen bon ©Inm.

Vati«.
3>ie mnflfaltf^e Ausbeute bes Monat gebruar ift meber quanti*

tatib no4 qualitatib eine reiche gu nennen, grembe Äünpier bon ftnf

fehlen gfiugli* uub über ben Unternehmungen, bie in unfer trabitio-

nettcsSWufiftreiben erneu erfrif^enbeuSuftftromgu bringen berft>ro<$en,

f^mebt ein ungünfKger ©tern. ©o (oben mir neben bem 9tt$tgu»

ftanbefommen beS grand concert nnter gelicien S)abib nun neuer»

bingS bie «uflöfung ber ©efeSf^aft ©aint-©aeus-©arafate, bie ^
ebenfalls t|r ftugenmerf auf bie neuere STOuflf gerübtet ^atte, gn bebau*

ern. 2>ie ©«^mierigfeit, fH megen bes Programms gu berpfinbigen,
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madjte ein erfprießitdje« 3u|amm«ntr>tr!en umn8glt$, benn Saint*
Säen« acceptirt ba« ©ute, von toetctyer Seite e« lommen mag, unb

fn$tü)m ot)ne 9cütipc$t auf bie jeweiligen Neigungen be« publicum« ©el*

tung ju tocrfRaffen, toäfcrenbS a r a f a t e nid)t über locate^ntereffen t)in*

au«get)en tooflte, unb fl$, toa« fpeciefl neubeutfäe Mupt anbetrifft,

bnrctyau« anf ber Seite ber Oppoptiott (alt, bie fi$ im (Sonferbatoire

unb im Cirque Napoleon bei jeber Gelegenheit bemerfbar mad)t. Ue*

brigen« ip er etu borjügtic(er ©eiger mit einer fiberraföenben, babei

foltben£et(ml nnb »ürbe in biefer ©ejteljung gut ju feinem Partner

gesagt (aben. 2>a« Programm ber erpen unb legten Soträen biefer

Ferren beftanb aus einem £rio bon gel. 2)abib, »elc(e« bon gerin»

ger ©irtfamfeit toar unb fotool an griffe ber(Srfinbung toie an Stbl»

einfcit von berfd)iebenen, au$ franjb*Pfd)en SRobttäten auf biefem ©e*

biet toeit übertreffen toirb. gerner fpielte Sar afate ba« je(nte($ar*

fcn*)£*uartett bon© e e t t) o b e n, eine toegen gänjlidfren Mangel« an ©n*

fembte jiemlic( unerqutdlicicje Seipung, enbliä) Saint-Saen« eine

$t)antapc bon Menbel«fot)n unb ein überan« briu^inte« (fctyriccto

feiner Sompoption für Sßianoforte unb Violine, bei »eifern biebtrtuofe

Äraft ber beiben Spieler in« (ellpe 2i<(t trat. — ©eibe toerben noc(

auf eigene $anb (Soncerte beranpalten, unb jtoar im Märj.

©argiet'« Mebea»Ouvertüre ift eine ©abe, für bie \$ $a«be*
loup aufrichtigen 2)an( fage. SelbPberpänbtid) toar audt) bei biefer

Gelegenheit bon Seiten ber obenerwähnten Dppoption gegen neue

tarnen ein Mißtrauenvotum )ii ertoarten, unb rtic^t minber al« ba«

pradjtige SBerf ju genießen, reijte e« rntdt), bie ©altnng be« «Publicum«

ju beobachten. 2)er Bpptau« toar ein toarmer unb parte* al« nac(

ben bi«l)er aufgeführten Sachen von Schümann, ©erltoj unb

©agner; nur bei einer jweiten 9lpptau«*Salve er(ob pd> ein gebiete*

riföe« 3<f4^f unb eine britte tourbe bqvon volipänbig erpidt^aMöge

3(r ©iener (Eorrefponbent e« mir verjett)en, ba« idt) fo fcrupulS«

„©eifatt regiprire"; toa« bleibt umptalifc![)en föac&jüglern aber anber«

übrig bei ©erten, bie in 2)eutfd)lanb fo vielfache Bnertennung ge*

funben l)aben, toie bie SB arg tef feie Ouvertüre? Sfoc( über bie £u«*

fü(rung (abe ic( toenig ju fagen; ber rechte Sc(toung, ba« rechte ©er»

pänbniß fehlte, bafür viel (§ile. Mit einer toa(ren ftiria francese tour*

ben bie piquanten giguren be« Mtttelfafce« bon ben erpen ©eigen at*

taquirt unb feine Mat(t ber ©elt, am ©enigPen bie ©anb be« Diri-

genten vermöge pe jurfid(alten.

Sie febtoer e« ben granjofen en masse »irb , ft$ in bie beutfe^e

SRomantit ^inein)uleben, betete« bie auffü^vung ber SRenbeldfoi)^»

fd&en „SBal^urgi«nac^t" am legten Sonntag im (Sonferoatorium. Or*

c^efler unb <£&or überboten fid> an SWattigteit, unb ba« publicum

tonnte nt$t anber«, al« ftet) it)nen anftyUe&en. Ueberbie« t)attc man,

ba ba« Programm noc^ bie (Sbttr»^bm^&0Itte oon ©eetboöen, bie

©bur bon #atyb n, Sagbc^or aui „(Surbant^e1
' unb ftbagio au« bem

»eet^oben'Wen Septett enthielt, m gemüßigt gefet)en, ba« SHen»

beUfo^n'f^e Söert ju berftümmeln, bieOubertuie ju flreic^en zc,

Unterlaffung«fünben, bie id) ©rn. ©eorge« ^ainl fd^toer anrenne.

2)er Sotogefang toar bur$ @rifb befriebigenb, bur$ (Earon (©aß)

ganj ungenügenb bertreten. 2>a« Concert im Ganzen machte tro( ber

blenbenben Äirtuofttat, mit ber bie ©eetk)ot>en'föe unb ^abbn'ft^e

Sbmj>&onie gezielt tourbe, ben (Sinbrucf be« ©ergabget)en« in ber Sei»

ftung«fSt)igleit be« berühmten Snfiitut«, eine ©erSnberung , bie übri-

gen« nidt)t bon mir allein em^funben toirb unb pc^ bucc^ ba« (er*

metifc^e abfließen gegen atte« ftaäj'SKenbeföfo^n'föe genügenb erflfirt.

(e^m folgt.)

SBieftafteu.

Unfer X^eater feiert große Xage; auf bie Peben magern Äüt)e

fommen bie peben fetten (?); leiber pnb auc^ biefe tr&ntlkr). Äaum ip

bie «gee bon (Sfoert^bV (O^er bon Cr np Leiter) in ferne, blaue

Klüfte entfd^toebt, al« it)ren Spuren au$ fdtion bie franjöpfd^e geuty«

ratete »Sara^ nac^raufc^t, um ju giften unb in — SRic^t« ju jerplaften.

Schabe, baß talenttootteSKenWen, toie SRat IIa ib tool einer fein mag,

leine anberen ©orbilber, al« ettoa Srbiti, ju fennen Meinen. <5«

toar eigen, jn fefcen, toie uhferfublicum mit einem getoiffen clafPfdtien

«npric^e t>on3urücft)altung
l
biefe«®al)er.€onglomerat'bi«an fein trau»

rige«, lieberlid&c« (Snbe begleitete. <3« pnbganjt)übfc^e, erqmdliä>eS»e*

tobien in bemffierfcfcen, aber mit bem©egrifie einer romantifc^enOfrer

berbinbet ein beutfe^e« O^r unb beutföer Sinn benn bod) nod) ettoa«

Snbere«. 3ur 3eit ber Sroubabout« unb Songleur« toSre 2Ä a i 1 1 a r

b

*famo«* getoorben. 3« oebauern ip babet, baß bieHnprengungen tüchtiger

Sänger unter bem Mißerfolge be« SBerfe« mitjulelben t)aben. $txx

Caffiert führte feine Partie »Sara* mit e^renbottem ©fer unb gün-

piger2)i«Voptionbur^ ; au$ ermübete er ieinenflugettblicf troft berlauen

Stimmung feiner 3nt)8rer. 3t)m jur Seite mu^ grau ©ertram
(»£aleb") mit Ächtung genannt toerben. 2Ba$rfc$etnlic![) toirb bie Oper

rut)enf um unter befferen (Jonjuncturen in einigen Monaten, b. $. §u

einer 3eit, »op*2Bie«baben mek)r in grantrri$ ober in önglanb

bePnbet, al« in 3)eutferlaub, toieber ju ertoadjen. Reqüiescat ad hoc!

(Sine« (Soncert«, gegeben bon uuferem »acleren (Soncertmeiper

©atbeneder, erpem ©eiger be« tfeßgen 2^eaterordt)eper« f er*

tofik)ne \$ borjug«toeife be«toegen, toeil id^ 3t)nen feigen möchte, baß

ein ernper ©eip auc^ unfere privaten mujitalifc^en Unternehmungen

bur^bringt. ©eet^ooen, IKojart, Säubert, Spol)r, (S^opin r

Sifjt,3lubinpein toaren bie tarnen, toetc^e ben 3«^ Jtcrten.

3lu« Diepgen 3«tungen entnehme idt), baß ber ©iotiufpieler $err

$tugup3Bitt)elmj, ein rennomirter ehemaliger Scbüler 2>abib ,
« r

(geborener 2öie«babener) in unferer WadjbarPabt 9Ratn| mit

bielem (Erfolge toieber in (Soncerten aufgetreten ip. (5« ip biefer Suc*

ceß um fo fcöljer anjnfplagen, al« $err ffiill)elmi beinahe ein 3ak)r

(inburdt) in golge einer leben«gefci^rlid)en Ärantyeit ber Uebnng feine»

3nPrument« (atte entfagen müfTen. F. L.

kleine $titun&

3n ber »fteuen ©erliner MujlfLeitung »om 1. Mär} brinßt eine

fPribatcorrefponbenj eine furge äw^ottttenfaffung ber »erfcbiebenen

©erid)tc über SBagner unb ^©euoffen" # fomie ber @vtlärungen
©an« bon ©üloto'« unb be« Maler« ?ecbt, unb {fließt mit ben
©orten: »2)te©efd>i<$te ip felbpberpänbticb noc^ lange niebt gu(gnbe;

e« fet)lt toeber an Agitationen unb$e$ereien bon ber einen Seite, nod)
—

- um aufrichtig ju fein— anSlnlä'jfen juUnfrieben unb &crau«forbern»
ben Schritten oon ber jeftt angegriffenen Seite.« — ©ir glauben bage-

gen bemerten ju muffen, baß toir un« na 6) SBag'ner'« eigener fe&r

eutlid)er unb betatUirter (Srtlä'rung bie „®efc$idt)te« — toie c« ber er*

toä'bnte Correfponbent bejeic^net — vernünftiger ©ei je nic^t an*
ber« alsbeenbet beulen fönnen. (Sbenfotoenig austonnen toir 3)em bei*

pimmen, baß bie nott)gebrungenen Srtlärungen ber angegriffenen al«

^nlä'ffe jum Unfrieben unb berauäforbernbe Stritte" angefel;en toer*

ben. Aber felbp ben fet>r itoeifel^apen, bisher burc( ißic^t« ertoiefenen

gatt angenommen: ©agner unb feine greunbe t)ä'tten in ber Xt)at

anbertoettigen Anlaß jum Unfrieben gegeben, fo Dürfte benno$na$ un*

feren Hnp$ten oon et)renbaftem©ene(>men ein foldc)er UmPanb
tool fdt)toerlidfc) gu »Agitationen unb Jpe^ereien", am ©enigPen aber ju
anonymen ©erleumbungen nnb Sügennacbrid)ten in 3«tfd>riften be*

redt)tigen tonnen. 5)a« ip fc^on 9cHdc)t« weniger al« loyale« ©dämpfen
gegnerifdjer ÄunPanfc^auung, — ba« ip nur ein Scbmuggetoebe bon
purer ©ei)äffigfeit unb ntebrigPem «Reib. Seiber allüberall ba«getoßt)n»

tic^e erbärmltcbe3uPuc^t«mittel aller derjenigen, bie ftd) al« jebtoeber

©äffe be« ©eifte« unb ber ©iffenföaft baar unb lebig ju befennen ge*

}toungenfei)en! —

©egenüber ben nod) immer fet)r befc^ränften Beurteilungen bon
©erten ber neuepen 3«t feiten« ©erliner Ärititer ffaUn toir in bem
bortigen grembenblatt au$ eine Stimme aefunben, toel<ir)e nic^t nur
biefe« ©ebai)ren rügt, fonbern au$ von befferem ©erpänbniß geleitet

erföeint. ©ir feilen be«l)atb ben 3nt)alt naä)Pet)enb mit.
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„3>ie3*tten, inbenen bcr©efuct*er eine* Sdjaufptel« ober (Soncett«

begierig be« «nberenXage« na* ber 3«*»n8 ßrift UOT 5U M«1 » in ***

»ett bie eigenenSfaföauungen mit benen einer gutbeleumunbeten Art-

tit übereinjtUnmen, fmb 3)anf ber gebaffigen töarteifiefiung einiger öf*

fentlic&er Scribeuten hinter un«. SRamentlicy müßte e« ben Ferren

9Wufit*9cecenjenten ber ©erltner 3ettungen lang(l Aar geworben {ein,

in toelcb grellen Siberfprucb fleW wit ber fortf^retterfben (Snttotde*

lung be« mufttalifc&en ©efebmade« gefegt baoen; e« fottte ibneuba«

ftet« botte ©au« bei ber&uffityrung be« Sagner'fötn »Xann^aufer*

unb »8o$engrinw gum ©etoeife genügen, toie toarra ba« publicum
Sonfööpfungen betounbtrt, bie irrten nict}t« flnb al« SSergerrungeu

11 nb ge{*raubuSRefIerion«mnflt—Senn man nun einen ber ©erliner

Ferren föecenfenten fc$on über bie <£bur*©t?mj>^onie öon ©i^untann
ba« Uityetl fällen borte, fte macbe ben (Stnbruct, al« ob fle itn 3rren»

$aufe getrieben »a're, fofönnen freilieb bieÄritifen, bie bie gelefenflen

berliner 3ettungcn über bie lefctbin aufgefübrten Serfe: «ÜDieglucfct

nac$(8gbpten" von ©erliog unb ben„13.$falm" bon 2tfgt brauten,

taum no<& in (Srftaunen fefccn. ba biefe Serie bor allem ein tiefe« gei*

ftige« JBerflänbntß »erlangen, gu bem leiber bie berliner Ferren we*
cenfenten mir fcöctyft feiten gu gelangen febetnen. 2)er SRecenfent ber

w,$öfftföen3eitung'' jagt» 8., baß ber 13. «Pfalm „tool bie urfprüng-

ift^e Kraft lebhafter (Smpftnbung berratt)e, aber auf bie SKeiften einen

gerabegu abfloßenben (Stnbruct mact)e" ; ein anberer fiebt in bemfelben

$falme nur bie irren ©rifje einer ©anb, bie hergebend ftcb mübt, etwa«

orbentttetye« gu föaffen, er »ernimmt ba, too ettoa« au« bem cfcaotifcbcn

©etooge auftauet, nur litngft au«gefungene Scifeu. — hierauf no<$

ettoa« ju entgegnen, muß wol jebem einigermaßen mitbembetreffenben

Serie unb ber 9Rufe Sifgt'« Sertrauten al« böEig überflfifftg er»

fdjeüten. — 2>ie Ferren SDcufit-föecenfentcn mögen ibre Ärittten al«

groben ifyrer Stblübungen immerhin fortfefcen, nur babon mögen fte

in tbrem toolgemeinten Sntereffeabßefcen, it)re (Sinbrücte al« benÄu«-
bruet ber Stimme be« publicum« toiebergugeben."

S)ie '„Seipgiger 3üuflrirte 3*üung" öom 4. b.
v
2tt. bringt eine

©efprect»ung ber Seiflungen be« $errn Dr. Satter, toel#e al«

ÜJhtfter toeit»raitct*ernber Sceclame cmpfoj&len »erben tann. Ober fott

ba« gefpenbete 2ob bieüetebt 3ronie fein? — ?). b. %.

Ccmrerie* Reifen, (Engagement*.

*—* ftrau Dr. 2Kampci*©abnigg toirb in na'cbfter 3*it, nacb*

bem fie in if o » e n b e r g in einem §ofconcerte mitgetoirft &at, in © r e«-

ben concertiren unb hierauf an bei Seipgtger Jöüfcmc gafiiren.
*-* X^. »atjenberger concertirte am 20. unb 21. t>. SR. in

Seöeti unb 8aufanne unb ertoarb ft* befonber« burd> ben Vortrag

C^o»in'f*er öomtoofttionen uno be« Sif jt'ft^en gaufl*Saljer« (»on

<8 o u n o b) erfotgrei^e Snerfennung.
*—* Srl« ©te$le au« iWün^engaflirtc in Sien mit außer*

getoö&nlicfcem (Srfolge.

Äupkfe^e, ^ufrü^rungeu.

*—* 3n ber am 3. b. 2R. in 3ena toon ben Ferren 2aff en,

<£oßmann unb A3m bei »eranflalteten Äammexmufitjoir6e tarnen

u. S. ©$umann'« gi«bur«Ouartett Dp. 47 unb @$ubert'«
Stolinto^antafie Dto. 159 jur Aufführung.

*—* 3nberle6tenSbenbunterbaltungbe«2eitojiger(5onfer*
D a t o r i um « tourben torgetragen : SB e c t b o ö e n'ö@tret$quartett in(S«*

bur ($arfenquartett), 2Wenbel«fo^n'« 83ioloneefl*@onate in2)bur,
bie »ier^änbige ©onate toon Rummel unb ©^umanu'« filatoier*

quartett.

3u«?etd>nungen, Beförderungen.

*—* 3)er glötentirtuofe % e r f 6) a 1 erhielt al« befonberen SDant

für feine SRitroirfung bei einem <£oncerte be« „Hlahol" in 5$ rag ei*

nen JHbemen $otal.

perfonalnadjrtdjten.

*—* Sm 27. b. 2R. feierte ©raf ebuarb 2>u 2)?oulin in

9legen«burg feine e$eli$e JBerbinbung mit grl. 2iua2Re^er.

* «0fce*faüe.
*—• granj ©Vierer, ©emeinberatbunbSBorfle^er be«2RSn*

uergefanaöerein« in Sien flarb am 19. ».SN. im beflen 2Ranne«alterr

ein für btefen herein rafllo« tätiger Äunflfreunb.

*—* 3n Sei^jig flarb am 28.t>.äÄ. 3o^. 2)at>ib ©etfilev,
feit länger al« 433abren einer ber t$a'ttgflen©eamtcn ber SSreitfopf
unb $ a r t e

l

T

f^en Offictn.

Vermischte»*

(Sinem im borigen €fommer bon einem toeltumfegeluben (Slabier*

oirtuofen, Äubolf &ipp, un« öon «ataota au« überfanbten Äeife*

Briefe entnebmen toir folgenbe ©teffen. „Sie @ie toititn, fcertteß xdf

Sei^jig im 3a(re 1857, um bieSeit ju bereifen unb mt<b k laGilBlas
ober Don Quixote )u amüflren. ©tauben ©ie ni^t in mir einen jtoei*

ten 2Ri«!a$aufer ju erblirfen; über berartige ©eiltanjercien bin i^
hoffentlich fd^on längfl ergaben, unb toennic^ ie^t auftöre ju reifen, fo

gef^iebt bie« ni$tum meine Reifen ju teröffentlic^en unbmi$ baburt^
ber Seit intereffant unb abenteuerli^ ju machen, fonbemum mi^ganj
ru&ig binjufeften unb guter SÄnflt gu toibmen. Sie @ie flcb »ietieity

erinnern, lebte i$ in@übamerifa mer3a&re, närnli^ in ^btli, SBal*
^araifo, ©antiago, So^ta^o, Coquimbe, (?eru), ßima,
2lrequij>a, Srujillo unb (Serro be $a«ca. 3n Sima lebte icb

^errltc^ unb in greuben 2 !

/2 3abre unter ben fünften 2)amen ber

Seit, erlebte au$ bafelbfl ein fe^r parte« (Srbbeben, toobei mein
Claöier t>erf$üttet tourbe, na^bemieb f(bonl858in8alparaifo
bei bem großen jener, unb au$ f^on »or^er jtoei SKal g&njli^ ab*
g ebr annt toar. S5on Sima ging iä) mit einer $rimabonna unb gab
(&oncerte tm(5quabor,Ouito (eine fe$r feböne 3ieife, toelcbeüber ben
(Eimboraj© fübrt), tourbe bafelbfl intim mit bem berühmten ©eneral
glore« unb traf berfc&tebene feotabilitSten auf biefer Xour, toie j.ö.'

Öc^erier,ben^aturforf^er2:f(^ul5,bie@Sngenn«nnag5ifbo^,
je. k. 9ta$bem iä) bort no* ein bfllbe« 3)uftenb(grbbeben erlebt

^atte, Devolutionen, toelt^e bort nie enbtgen, fdfriffte ic^ mieb in $abta
($iura) ein um na$$(uftralien }u geben, litt aber fömatyoollen
Schiffbruch. iRac^bem i% öierunbjtoanjig ©tunben im Saffer »ie
ein gifd? gejodelt ^atte, tourbe icb ibon einer f)>antfct)ett ©arte aufge*
gabelt, unb fo entf$loß ic^ midc) benn nacb Sima ju ge^en, too fä toie

fc^on eitoS^nt mein Äufentbalt jtoei 3abre bingog. 9cun burc^reifle icb

auf meiner £onr naa) (Europa ganj Seflinbten: 6t. X&oma«,
SWajMuique, ^ortorico, Samaica. $abana k. unb febiffte

mi4 fit ©t.S&oma« ein, um najb® out pampton ju fahren. Wafy
bem i$in ©eutfcblanb, Stauen, granfrei c^, Spanien unb
(Snglanb 10,000 Xbaler toerf^toenbet batte, fa$ id^ mic^ genötigt,
noeb einmal bie anbere$emi«pbfrc aufgufuc^en, unb burc^freujte noeb*
mal« ben 3P^mu« oon Manama , biefe« ben Xiefen be« Saffer« tnu
fliegene Ungeheuer t>on einer (Srbföolle. 3c^ gab Soncerte au Heineren
äüßenpläfeen, toie j. ©. (S«mer alba, ging in ba« Snnere^on So«
gota,bereifle (Scntral-Umerifa: (£oftarica,©uatemala, al«bann
SÄerito, too|elbfl icb gerabe jur Ärieg«jeit anfommenmußte 1 2)afelb(l

(atte icb ba« Unglüd al« Spion toerbaefrtig einen gangen SKonat im
©efdngniß jn ftften. 9cac^bem i$ Kalifornien bereifl, ging ic^

na$ (S^ina, unb tourben bie erflen (Slaöierconcerte in (5$ina unb
3apan t>on9cubolf ©ipp gegeben! 9cac^bemtc^ ba«3nnere öon
t£btna bereifl, maebte ic^ t>em Äaifer einen söefuc^ unb fpiette ibm
auf einem eigen« baju mitgebrachten Slatoiet ben Xann^äufer^arfcff
oon Sagn er oor, melier i^m fe^r gu gefallen festen. Balb (a'tte iäf

aber bie Sanbtoicbinf ein toergeffen, toofelbfl mi$ ber Äönig Äam-
d) a m cb a fel)r jjnäoig empfing, unb mir einen $la^ in feinem $alai«
einräumte. $ter SWonate nacb meiner Slbreife Prtc id) in (£bina oon
feinem lobe. 3n Sbina bereifte icb $ongtong, SWacao, Kanton,
Saigoon, Sbangfcai unb ging bann nac^Sapan, too ic^ mit bem
berübmten italienifiben 9teifenben 9cobbio (SSiolinifl) jufammen*
traf unb be«$alb gelungen toar, mit i^mKoncerte ju geben. 2)afelbfl

lernte icb bie preußifc^e©efanbfdt)aft fennen, unb$r.i>.©ranbt
toar galt) gtüctlU$, einen äKenfctyen gefunbett gu ^aben, ber.tym fein

3nflrument in Orbnung bringen tonnte , auf bem nacfyb" tüchtig

S3eet^ot)cn'ict)e Sonaten k. gefpielt tourben. 3n 3apan bereifte icb

tfanagatoa unb3 ebb o,gog jebo<fcoor,3apanm toerlaffen,ba man bro^te,

bie gremben gu morben unb gu bertreiben. vta$bem icb noeb berfebie»

bene Abenteuer ^öc^fl ergöfclicberftrt inK^ina erlebt, ging id^nacl)beu

pbilippittifdt)en Snfeln, toofelbfl ic^ toieber mit 9c o b b i o (aber gum
legten Sütale) Koncerte gab. Manila tourbe bor einem 3afcre »on
einem ©rbbeben betnat)gSnglic^ gerflört unb e« toar fet)r intereffant, bie

SRuinen beffelben gu fe^en. Se^t bin ict» in 3 ab a , unb biefe« ifl nacb

9corbamerita toieber ber eingtge $(a|}, too i$ Sinn (toenn auci nidjt

biet) für gute SKufif angetroffen %aU. ö« befiel)! J^ier g. 53. ein

Orc^eflerberein au« lauter Amateur«, eine Gegebenheit, toelcbe mieb

gang in (Srftaunen fefete, unb biefe Seute fpielen bie $abbn'f$eu unb
Söeetbobe n'fcben Sbmp&omen gang famo«. — 3n mergeln Xagen
reife ic^ nac^ Stujlralien ic. tc." —
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KefeanntmacOung
bie bteöjdfrifle ^onfiÄttjUer-^erfammümg Betreffenk.

Der großen 3a$l Don ÜRitaüebeni be$ «flgcmeincn ©eutftfcen SWufltoerein« gegenüber, rocldje in SRertobeutfdtfanb

»o$nl>aftfmt>, erfätenc« angcmeffen, für bie bieej&frrige Ionlfinfiler*3Jer{ainmInng toieberum einen nä^er gelegenen Cereinignug«»

»unct ju n>a$Ien.

(Je tarn be«ljal&

B e E s ^ m
mit feinem regen JtonjUeben unb feinen treppen muftfauf(^eit Äraften in Corfdjlag, unb würben bem entftredjenb bie beaügfit^en

einleitenben ©dftttte t>on mt* get^an.

S)er Crfolg $at in erfreulicher Seife nnferen Hoffnungen unb SBünf^en entfrro^en.

©e. $o$eit ber $erjo(j ©on Sn^alt $aben geruht, ni$t Mo« jur Abhaltung be* gefte« gnabigfl bie ©enefymgung

ju erteilen, fonbern audj mit berfelben üBunipcenj baffelbe ju unterftüfcen, beren jid) bie teerigen Unternehmungen be« «ffgem.

2)eutf$en üJtopfoeretit« bon ©eite ailer^ödjfler $errfd)aften ju erfreuen Ratten.

Stoßbein nun au* ©on ben »e^örbcn unb ben beteiligten ftünftlern tafelbß und geeignete görberung unb t^atfräftige

Unterpü^ung mit freunbüdjfier ©erettmiOigleit in «uöfldjt geflettt »orbeu iji, toirb bemgema§

WeM«iä^rige %$ukUfAtt'$txfawmlnn$ für Heffan ^urittrd) m*stfätubtn.

Aue« SBeitere, fobalb bie erforberltdjen gejijletluttgen erfolgt futb, in ben nädjften Hummern btefer Sl&tter.

$te gef^üftSfiQrtttbe ©ct&m bc« «Bgewetneit 2>eittf4eii Storfttoeretafc

9

Stuttgarter Musikschule. (Conservatorium.)
Mit dem Anfange de» Sommeifsemesters, den 24. April d. J., können in diese, für rollständige Ausbildung sowol Ton Künst-

lern, als auch insbesondere yon Lehrern und Lehrerinnen bestimmte Anstalt, welche aus Staatsmitteln subventiorurt ist, neue Schüler und
Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel , Tonsatz-

lehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition, nebst Partiturspiel), Geschichte der Musik , Me-
thodik des Gesang- und Clavieruntemchts, Orgelkunde, Declamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Stark^

Kammersänger Rauscher, Lebert, HofpianistPruekner, Speidel, Hofmusiker Levi, ProfessorFaust, Hofmusiker Debuysere, Hofmusiker Keller,

ConcertmeiBter Singert
HofmusikerBoch, Concertmeister GoÜermann, sowie von denHulrslehrera HH. Alterns, AtÜnaer, Beron, Homer, Tod,

Hofschauspieler Arndt und Secretair Runtier.

Für das Ensemblespiel sind regelmässige Lectionen eingerichtet. Auch zur Uebung im Öffentlichen Vortrag und im Orchester-

spiel ist den dazu befähigten Schülern Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern beträgt für Schülerinnen 100 Gulden rhein. (57%Thlr.,

216FrcsJ, für Schüler 120 Gulden (683/6 Thlr., 257 Pres.)

Anmeldungen wollen vor der am 12. October stattfindenden Aufnahmeprüfung an die unterzeichnete Stelle gerichtet werden, von
welcher auch das ausführlichere Programm der Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist

Stuttgart, im Februar 1865.

Die Directioi der Musikschule.
Professor Dr. Faisst*

Musikalisches.
Ein erster Flötist, ein erster Fagottist, ein erster Clarinettist, ein Es- und F-Clarinettist und ein zweiter Oboeist

werden Behufs Eintritt in das Musikcorps des unterzeichneten Regiments gesucht und können sofort placirt werden.

Neben der Militainnußik wird auch die Streichmusik, besonders classische Meisterwerke (Symphonien) gepflegt.

Meldungen nebst den betreffenden Papieren nimmt der Capellmeister Wolf f entgegen.

Stargard, den 18. Januar 1865
Dm Commssiiito de« 1. Poitamenelieia GroMiWUer-lle*ijnez*t0 (Golberg) Afo. ••

©ratf »os ?eo»oI* Mxsaft ix Seiftjtg.
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Ben Mtfct 3«ttf*tlft esf*«tet Jet* CB«4c

l Stummer fton l ober l»*j Oesra. f«Ü
M 3a*rfta»fle« (m l ©ante) 4* » Sblr. 9tcuc

9itfcTtt9tt<0cbflt»cii btejkliijeile S ttqt.

Ktaantmeirt utfnncit aHe|}oft6inttr.8ncfr»,

Dtafllattut» «nk ftiutfU$anbbm0ai ob.

J<>jte<§fiff ffr ü»
«ftanj SrenöeC, Serantinortlicber SRebacteur. — Verleger: C. <f. tfaQnt in Ceipjig.

Ü. Bona* in €t $eter*6ttTg.

*b. Cbrifupb, * V. ftut* in $rag.
•cbrfibrr jQnf in Süriä«

0. anbri * Camp, in $$ilabcty9ia.

•«•12.
(Eimttt$frd)3igfter Sanft.

9, Wefbraiann * Comp, in 9lcto Dorf»

f. Sdpotltnbad) in ©len.

Int. irieolrin in 2Barf<$au.

C. Sdjäftr * jtnafri in SJtyilabeWia.

3n6alt: ttecenfanen : ^. ». »Wuto , CTabietllürfc »on ©catlatti. — Dr. ^.
Ärei§Ie t>. ^eBborn, „flfranj Cfrricrt". (e<blu§.) — JBeifcfige jnr @e*
fc^tc^te frangöfif^ct ÄirtfenranfW. — Comfponbnu (Setyjig, 2>re#ben, #ari«,

»etlin). — JtUiiMritung (Sagc*gef<bi<bte , «ermifäte«). — @ef$äft<*eri$t

be« 80g 2). SRnftteerein«. — Aritiftcr *n3rigir.— 8lterarif<&e «njeigcn.

Kammer» unb (jau5mufl&.

gür ba« Vtanoforte.

4}ai!0 «Ott jßähw, 2<f)t3d)n ausgerodete ttfaiwrfludU ton

Domenico ©carlatti, in gorm ton ©uiten gruppirt, Iritifö

Bearbeitet unb mit einem Sorttort herausgegeben. $eter«.

Bureau de musique. 3 $>efte ä 1 SRtljlr.

3u ben gangbaiflen Scrbäctytigungen ber neuen SKuflf*

rid>tung gehörte nnb gehört tielfadj nod) ber Sortturf ber (Sin*

feitigteit, ber Sej^ränftfceit auf ein ßid: ben übelBerü^tigten

gortfdjritt unb bie Sufunft berSRufif." Die Seföreibung eine«

Qfinger« biefer toxttart«Pürmenben ©d)ule toäre nidjt toHfian*

big o^ne baß STOertmal eine« töbtlidjen #af[e«, ober im günflig«

Pen gaße einer geheimen Abneigung gegen Sine«, toa« frühere

jgeit ber Äunp fyeißt. Der energifdje unb begeifterte ftampf für

bie 3bee, toeld&e bie neue ©djule Befeelte unb naturgemäß all

ifyre S^atigfeit auf biefen einen $unct concentriren mußte, Bi«

ein St folg errungen, tourbe Benu&t, um bie Seradftung aller

früheren fünplerifdjen ©tanbpunete jn Betteifen. 3njttifä)en

$at pdj bie allgemeine änfdjauung um Siele« geanbert; mit

ber änerfennung ityre« auf bie SBeiterbilbung ber ffunft ge*

richteten ©treben« tyat bie neubeutfdje ,©dmle jugleidjj bie

SMöglidjfeit erlangt, tyr Ser^altniß jur Vergangenheit burd}

fcoflgflltige groben ju offenbaren. Unter ben Sielen, tteldje in

biefer #inpdjt nad^altig gettirtt $aben, nimmt #. t.Süloto
eine bebeutenbe ©teflung ein„ burd) SegaBung ttie nnermflb*

li$e S^atlraft au«gejeic&net unb burd? feinen au«ü6enben Se»
ruf Befonber« begünfiigt. Dem au«üBenben Rünfller ttirb ba«

Semeifen lei^ter a(« ber gefc^idtejicn geber, unb ton feinen

(Erfolgen tyabe ia> an einer anberen ©teile b-3- f^o» au«fü^r»
lic^ Berietet. Der SeifaOf ben feine «u«fü^rung Saä^'f^er
Somfofttionen fanb, toar 8nla§, biefelbe burd^ eigene äu«-
gaBen biefer SBerle ^u pytren, unb aue biefem Unternehmen
ergab ft$ ein neue« ©ebiet für feine S^ätigfeit, bie ^erau««

gäbe ttertytofler SBerfe älterer 5D?eifJer, ttie ber ©onaten ton

^. S. $a$ unb julegt ber ©carlatti'fcBen Gtamerftficfe.

311« 5Kotit biefer legten Sbitton BegeitBnet ber ^erau«*

geber am 6nbe feiner Sorrebe tome^mlid^ bie innere Sebeu»

tung ©carlatti'«, toeld>er nau^ feinem Urteil ,,nid)tal« (Epi-

gone, fonbernal«^Jro gone aufjufäffen, unb, ttie Sßlj.ffi.Sadj

al« SorlSufer |)a^bn'« unb SWojart'«, fi> al« ein Sorter*

fünbiger Seet^oten'fctyen ©eifle« )u betrauten ift; ^umor
unb dronie treten Bei ©carlatti jum erflenSRale in bie ton»

lia^e örfdjeinung". gfir ben legten 2lu«fpruc^ ^ätte iä> eine

umfaffenbere Segrünbung getoünfdjt, al« ba« Sitat eine« ein*

jelnen in ber ©ammlung enthaltenen ßlatierfiüde«, mel^e«

im Ztyma aüerbing« Änflange an ba« ©djerjo au« Seet^o«
ten }

« 9bur»@^m))^onie enthält; ba« Sebenfliä^e Bei fo lurj

gefaßten Urteilen liegt auä^ barin, baß fie ^ar ju leidet jum
unüberlegten SRadjfpredjen terlorfen. ©lci(^tiel aBer, oB man
ftd? ju bem ernannten Urteil be« $erau«geber« Befennen mag,

ober oB man ft<^ mit bem ton GEgernty in ber Sorrebe jur

ißjiener ©efammtau«gabe ber ©carlatti'fd^en Slatiertterfe

abgegebenen begnüge, toeldje« ben SWeiper „um feiner über

jebe SKobe ^ertorragenben Originalität ttie audj ttegen ber in

feinen ©ompoptionen me^enben natürlichen unb ^eiteren SeBen«*

frifc^e einer bamal« in i^rer 3ugenb!raft aufblü^enben ffunp"

ber äufbetoa^rung toert^ Balt— man ttirb unb muß be« $er*

au«geber« liebetoU einge^enbe Sefc^aftigung mit ©carlatti
anertennenb Billigen.

gür bie 8rt unb ©eife ber #erau«ga6e ttar ba« SePre*

Ben maßgeBenb, ben mit 9u«na^me unter^altniß tteniger unb

geringer SlatierPürfe tergeffenen Autor ttieber jum Üeben ju

ertoetfen. Sebenbig pnb nur fol^e 5funptterfe, ttelc^e ein $u«

blicum ^aBen, ©carlatti foflte alfopopulair gemalt toerben.

dn ber richtigen Ueberlegung, baß eine ®efammtau«gabe ton

200 ©tücfen auf 600©eiten^od)format, ttie bie6jeruVWe,*)
bufen j&xoid nimmer erreichen lann, fonbern, ttie aud) ge*

f^e^fen, buru^ i^r 3«^icl ni^t nur bie ÜRupffreunbe fonbern

•) Son@carlattt'«2Berfenpnb f^on geraume 3eit torCj er n^
boffßSnbtge 2(u«gaBen teranpaltet toorben, u. «. eine englif^e bur^
Äofeinarabe, Betitelt: Forty two Suits of Lessons for the Harp si-

ch ord (!) composed by Signore Domenico Scarlatti. London, I*re-

ston and Son, unb jtoar biefe toieberum nac^ einer früheren 9u«a^Be.
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audjbie BerufSmuftfer abfdjrecfen muß, traf B ü t o n> guförberfl

aus bem ermähnten ©efammtwerfe eine ÄuStoaljI von a dj t *

je^n ©tütfen. . Diefetben vereinigte er ityrer Äflrge toegen gu

bret ©uiten, jebe au« fedjS ©afcen bejietyenb, unb mar barauf

bebaut, in iljrer Berbinbung burdj SWannigfaltigfett ber Stim-

mung unbfcactait eine tootyltyuenbe 8lbtoe$Slung gu ergeugen;

bemfelben 3toedfe biente fein ©erfahren, von ber alten Hrt ab»

»eidjenb aud} vertoanbte Jonarten in ein unb biefelbe ©uite

aufgune^men. Die © c a r t a 1 1 i'fd>e, jietS toieber&olte Ueberfd^rift

„©onate" erfefcteBüloto gur Bermeibung „pfyjfiognomtelofer

Sangtoeiligfett" burd) bie aus ber alten ®uite entnommenen

fcegeidjnenberen S£itel Preludio, Toccata, Sarabande, Bour-
ree etc. Dies gange Berfatyren bürfte, obtool toillfürlicty, ben-

nod} taum einen vernünftigen ©egner finben; eS ifi flar, baß

toeber bem ©eijle no$ irgenb welken Ontentionen beS alten

Weißer« baburdj gu nalje getreten toirb, ba§ man unter feinen

gerftreuten f(einen 333er!en bie verroanbten gufammengefleÖt unb

fte mit fo unfd>ulbigen SRamen, toie bie erwähnten, verfielt, um
iljnen ein angieljenbereS ©eficfyt gu geben. Die StranSpojition

einer ©onate ($eft 2 9?r. 1) aus bem urforüngli^en ©mott
nadjSfmoß, um fie ber gtoeiten ©uite angureiljen, bürfte ebenfo*

wenig Slnßoß erregen, infofern iljr Originald&arafter ftd) gang

toofyl babei 6efinbel.

Onbem ic^inji<$ttid> ber «utyenticiiät unb BoDftänbigfeit

ber ber 8 ülo to'fcfyen Verausgabe gu ®runbe gelegten (£g ern t}'*

fcfyen ©efammtauSgabe ber Slaviercompofitionen von Dom,
©carlatti (SBien, £obiaS $aSlinger) auf bie Ausführungen
ber Büloto'fdjenBorrebe vertoeife, gelje id) nunmehr t>on bem
formellen Steile gu ber Befpredjung ber Sfyatigfeit beS $er-

' auSgeberS über, toetdje er bie materielle nennt, ©alt eS auf

jener ©eite, eine Ausgabe burdj bie anbere gu corrigiren, fo

^anbelte eS ftd} tyier barum, ben Sfator felbfi fritifcb ju bear-

beiten, ober, wie ficb ber Herausgeber in ber Borrebe guweilen

ausbrfidft, tyn gu „retoucfciren." Unter einer fritifc&en Bear-
beitung eine« SlutorS verfielt man gemeimglidj bie ©itbtung

ber ächten ^ßrobuction von ber unadjten, bie äßieberljerftellung

beS reinen, urfprünglidjen £ejteS eingefc&lagenen geljlern

gegenüber, unb möglicfyertoeife bie tcitifcfyeSluStoaljl eines beften

Stentes unter mehreren vortyanbenen. Äritifcfye Bearbeitung

eine« äutorS burd> eigene 3»tyaten «nb SBeglaffungen bagegen

ijl, meiner anficht nadj, nidjt gu rechtfertigen, toeber burcty bie

beften abfluten no<$ burdj tyren Erfolg, unb amSBenigflen, toenn

ber äutor ein fdjaffenber Rünjller, ein Somfoniji ift. ©eine

^antafie ^at, gleichviel ob mit me^r, ob mit »eniger ©djmung,

H>m bie geber geführt, — unb ber fritifdje SJerffanb eine« 33e*

arbciter« foH naty Oa^ren tyre 3üge veranbern? Unb toenn

jene 3^aten unb SBeglaffungen ftd> nac^ bem rebli^ftenaBtl*

len be« Bearbeiter« aucb lebigltc^ auf ba« Steußere befd^ranlen

follen, liegt nid^t ein gute« ©tücfinnere« in biefemäeußeren, toel*

d^e« mit iljm gemeinfc^aftlic^ veränbert »irb? S)aju fommt
bie §ifiorifd)e ^nbivibualitat be«8lutor« mittlrem begrünbeten

«nfprud^ auf ßonfervirung; fie muß mit Sftec^t für^ten, burd)

ba« neue i^r angetane SBefen au«gelöfcbt ober bod^ verfallt
}u »erben. Die ©egenmart ^at allerbing« ein Sigent^um«rec^t

auf bieffunftmerfe ber Vergangenheit; um baffelbe ju beljaup*

ten, bebarf fie aber ber äußeren 3utyaten, ber eigenmä^tigen
»enbcrungen nidjt, — ba« «uffajfen be« Alten mit bem neuen

©eifte, fein äu«brucf burc^ bie neuen ÜRittel bietet i^r ein ge*

nügenb toeite« gelb ju lebenbtger fetbfipanbiger 93et^atigung,

toie ber £erau«geber be« vorliegenben SBerle« fomol bur<$ bie

eigene Ausführung, al« aud) burd^ feine biefen ©eifl treu

»iebergebenben «u«gaben ©eb. Sac^'f^er Slaviercompo-

fttionen felber bemicfen ^at; tyier ifl flet« ber ©egentoart

9fe(^nung getragen, ba« vottfommenere dnflrument mit feinen

Cort^eilen (Klangfülle, $eba(, Umfang namentlich im Saß)
benu(jt, ba« Serlangen nadj felb(if<|affenber Ausführung
(bur(| meifler^afte 3^d^eberung) befriebigt unbSac^ überall

©ad) geblieben. <£« toar feine Bearbeitung be«Äutor«, fon*

bem eine Bearbeitung be« © p i e l e r « ober $ 8 r e r « ber ge-

nannten SEBerte.

änber« verfuhr Süloto mit ©carlatti; ber SBunfdj,

biefen SKeijler jur möglic^fler Beliebtheit toieberjuertoedfen, er»

festen i^m bei fhenger SBa^rung be« Originals unausführbar,

unb beS^alb jögerte er nidjt, fi^tenb unb beffernb ^u SBerfe }u

ge^en. Balb toar eS üßerlabene Bollflimmigieit, balb ärmut^f

beS ©afeeS, toelc^er geänbert fein foöte; (ier brangen fehler*

^afte gortfcjreitungen, vort r^t^mift^e Unbe^olfen^eiten auf

StuSmerjungen ober 3«^aten, ^ier erf^ien ein ^armonif^er

Uebergang ju gred, bort fehlte bie Berbinbung. SRan muß
bem Herausgeber gugefie^en, baß überall ba, too berglei^en

änberungSbebürftige ©teilen fid) i^m geigten, feine gufefeenbe

ober toeglaffenbe Stebaction geiflrei^ unb gefdjmadfvott ifl;

aber felbfl für bie, meldte eine berarttge Stljatigteit für erlaubt

galten, wirb ft^ bei Bergleic^ung beS Originals bie grage er*

^eben,. ob alle Büloto'fc^en älenberungen, felbft mit Hinftd^t

auf bie beim publicum ju ertoedfenbe ©^mpat^ie geboten toaren.

34 meinerfeits muß bei einer fe^r großen Snga^l folc^er ©tei-

len midj negirenb auc^gu biefergrage vergalten; ba^in gehören

eine SKeuge von Umjiettungen, Sieugeflaltungen unb auc^ eigener

Slntoenbungen©carfatti
,

f4er SKotive, Äenberungen ber ori-

ginalen ^armoniefolgen unb ^auftge Äuflöfungen einfacher

Baßfcfyritte in betoegtere, bereu Bort^eil ntd^t gu erfennen iß.

Bei anberen ©teilen tritt beS Herausgebers Berbienfi um
bie SBirfung eingelner Ereile, ja ganger ©tücfe toieberum glän*

genb hervor; baS gefc^ie^t aber bei aller gegen ©carlatti
beobachteten ^ßietät unb bei aller gein^eit na^f^affenben ®e»
fc^macfS fo, baß bie ©igent^ümlic^feit beS alten SKeifterS toenn

nic^t unterbrüdt, fo boc^ gum SKinbefien verbüßt erfc^eint. ©o
1)at Büloto g. B. aus ben im Original giemtid} trodenen

©tücfen 9?r. 5 ber erften unb 9lr. 5 ber gtoeiten ©uite (Me-
nuett unb Siciliano) toa^re SWeiflerbilber von Slnmut^ ge-

fc^affen; ic^ mochte es aber nidjt auf mic^ nehmen, fie als

©ompofttionen von ©carlatti irgenb demanbem vorgufpieten,

ber eine dbee von btefem Somj)onifien belommen tooHte; »e*

nigftenS tottrbe ic^ ben 3ttf«6 ,#frci übertragen" babei für

not^toenbig eradjten. Bon Slenberungen giemlic^ refp. gang

frei erWeinen 9h. 6 beS gtoeiten unb bie 9?ummern 2 unb 3

beS britten #efteS.

SEBenn iä) trog meiner bargelegten SBiberfyrüdje im @ro-
ßen unb kleinen bie vorliegenbe ©ammlung bennodj ein ver*

bienfilic^eS SBerf nenne, fo gef^ie^t eS t^eilS um eingelner un-

beflreitbarer Borgüge — beren md)t geringfter ^ie bei bem
Herausgeber getoofynte geifivoOe 3^gtieberung ifi — ,

^au^t«

fädjlid) aber barum, toeil i^re Xenbeng, auf ben bisher gu toenig

gelaunten unb gearteten ©carlatti in animirenber SBeife

aufmerffam gu machen , eine vorgügtid) anerfennenStoert^e ifl.

34 htm i$r gum (Erfolge nur@lücf »ünfe^en; biejenigen aber,

toeld&e ben alten SWeijler in biefer Beleuchtung erfl liebgetoon-

nen ljaben, mögen bann, um i^n in feinem eigenfien SBefeu

fennen gu lernen, getrofl gu bem Originale toanbern. —
aie^iS Hollaenber.
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Scfjriften öfograpöifdjen 3n$afts.

Dr. %. ÄrttfHt 9. 4ellbötü, „Sran* 5d)«0ert". SJien, ».©e-
rolb unb ©©bn. 1866. l 1

/* 2tyr.

(©«Inf.)

©efjrfebäfcett«toert& ftnb bie fdjon ernannten SKittyeilun*

gen einiger »riefe unb Suffäfce be« SKeifier«. Sin ben fdjrift«

liefen Suffäfcen feiner reiferen da^re bemerft man — icb tote«

berljole e« mit ä6fidjt — bie fprectyenbfien 3ög* infiinetioen

Seingeffi^l« oon feltener ©dt)ärfe unb einer uadj toiffenföaft-

litber unb überhaupt geijiiger 8eben«feite burebläuterten

äflgemeinbilbung. -3cb fa«» bie« toietytige Sulturmoment m<^t

naebbrürfliefe genug betonen. (Eben barum fomme icb totebertyolt,

toenngleicb nur allgemein befiätigenb, an biefer ©teile auf

baffelbe gurttef.

Sefonbere STnerfennung oerbienen audj bie faß jebem

®%vibt x t ' fdjen Dpu« beigefügten angaben : innerbalb

toeldjer meifi feijr furgen 3eit UI*b unter toeldjen bem
fünftlerifcfyen ©Raffen oft grünblicbfi feinbfeligen ©törun*
gen unb 3erjfreuungen afler nur möglieben Art © $ vt •

bert oft feine ljerrlicbjien, umfaffenbfien Jonbidjtungen ge*

[Raffen $at. (Stellt ja bo$ and folgen SWittbeilungen einer

ber merhoürbigfien©runbgfige Schubert'«, bie ©eifte«gegen*

»ort! «u« eben biefen Daten unb au« tyrem erfdjöpfenben

3ufammenjieflen teuftet nämli<b bie SEfyttfad&e flar unb berebt

^eroor, bag bei ©Hubert meifi ©üggtren unb (Snttoidfeltt

ber Gebauten untrennbar berfcfymolg. Ueberbie« ergiebt fieb

au« folgern ©erfahren iptmer bentlieber jene ©Hubert eigen

getoefene Srt, gleidt)famtm3auber be« fcböpferifcb begeiflerten,

unb bemgufolge au<b unfehlbar jünbenben SKomente« in fieb

fertige« ^ingufießen.

äufi ben genauen angaben, toenn ©<b. jebefi fetner SBerfe

begann unb ooßenbete, fpringt Sebem bie Äraftfflße unb 3n*
nerlidjfeit tiefe« ©eniu« Ilar in bie Slugen unb Iebenbig tritt

bor unfere ©eete, in toie Ijo^em ©rabe fein ©eiji toä^renb be«

©Raffend bon aller äugentoelt getrennt mar. Severe« totrb

und burdj fpredjenbe SEljatfadjen injtnuirt, jugleidj tool ber

grünblidjjie ©egenbetoei« gegen getoiffe veraltete SKeinungen

über ©cb. al« Xonbi$ter unb SWuftfer überhaupt, nad) benen

man iljn, toenn e« feljr $odj fommt, gern für einen gtoar reic§*

begabten, alftin in ©egug ber nötigen ga<bfenntnig gemein-

toiffenfcbaftttdjer ©Übung febtoad} befieUten SKaturaliften er«

Harte. SWadj bem Dafürhalten folget Sente bätte ©cb. guför«

berft ein fbfiematifeber Eurfu« im ©eneralbaffe, ßontrapunete,

in formen* unb«3nflrumentation«lefyre notfyjettyan, unb fobann

tyätte fein 9?aturali«mu« auti) burefy regelricbtige ©djutfiubien

geläutert toerben muffen, ©olebe« unb no$ toeitere« ©erebe

riebtet ftcb fetbjl angefttfet« aß biefer ^ter confiatirten S^iat*

fachen unb 3cuön^ffe c»nc* *n allen S)ent* unb ©timmung^arten
c^arafteri(iif(b ^eroortretenben f^rtftPeDerif^en ©ttytä.

auf ©runblage ber oon Dr. Ä reigle gegebenen ©aten
lägt fieb hierüber etwa golgenbe« feßjleaen.

©cb. toar eine für atteö Steinmuflfalifc^e unb überhaupt

innerlich ©eelen^afte, fo ju fagen, erji^tlicb borbefiimmte

SRatur. 3nfofern als bte9D?uftf berufen, ben 9J?enfdjen unmit«

telbar 311 erfäffen unb gu burebgeiftigen, toar©(b.i^re8©toffeß
tooflfommen $err unb 2Kei(ler. Dagegen toar iljm alle« bem
8Jeingeigigen

f überhaupt me^r äbfeitöliegenbe, blo« formelle,

aeugerlidje fiarf gutoiber. 5Tro(j noc^ fo eifrig nacfegefyolter

gacbfiubien unb gormübungen »äre er bejfen niemal« mächtig

getoorben.

Ueber^aupt toar ©c^. allem ftünjltertfdjen unb Jhinfl*

toiffenftbaftlicien gegenüber eine ebenfo empfängliche toie febof*

ferifc^e Äraft S)er flü^tigpe ffllirf auf irgenb toel^e SBort^

SEon* ober garbenbiebtung, felbfl auf irgenb ein toiftenfdjaft*

lid^eö 993er! genügte bei ibm, um alfogleicb gu ertennen, toorauf

e« hierbei guerfi unb guleftt anfomme. Sefen, ©eljen unb ^ören
toar i^m gleic^bebeutenb mit (Srleben unb gefi^alten im ©eifte.

2Bo jeboeb biefe« J?e|tere Iebenbig ijl, ba bebarf e« feine« ängft*

liefen Semen« bei berfcbloffener ©(bulfiube unb na(b engbergig

bnrcfy ftreibe, ©riffel, geber unb ingabllofegädjer abgefonberte

ge^rbüc^er borgegetebneter Schablone. Denn biefe oermögen

nur ben Unbegabten bi« gu einem genjiffen, fetyr febarf abge»

grengten $uncte gu gängeln. Den ©erufenen unb Slu«ertoä^(ten

brängt hingegen foldje« ©(bablonentoefen im Unterrichte oiel

me^r bon allem gorf^en unb Arbeiten gurürf, al« e« ibn fdr«

bert unb gu freier ®eijle«t$ätigteit ankörnt. On ©^.'« gnt»

toictelung toieber^olt ftcb berfelbe 33ilbung«proceß, bem toir

aueb bei Seetboben, S.ÜÄ. b.SBeber, ©ebumann, 2Bag«
ner unb ?ifgt begegnen. $ier toie bort ^at ©cbule im engften

©inne nur flüchtig anregenb, in ber ^auptfacbe aber in

»liebem, toa« jie eigentlicb eigenfinnig lebren toollte, oiel-

mebr abfdjretfenb getoirft, toä^renb bei i^nen ba« toa^r^aft

geifiige geben ba« allein 9?ad$altige toar. <g« ifi hierbei böllig

gleicbgülttg,obbiefe«geiftige?ebenimÄreifeber fogenannt gebil-

beten ©efeßfe^aft, ober in ber Secture aße« irgenb 8efen«toer»

,t^en # ober enblic^ im Sfufnebmen aßer bi«^erigen SWeiftertoerfe

gur SReife gefommen ifi. 2Ber fo organiftrte SRaturen mit

3?aturalifien ober gar mit ?aicn ober ©tümpern in baffelbe

3o(b gekannt fe^n mßebte, ber fenngeit^net niebt fie, fonbern

fi<b felbfi al« (Sinen, toeldt)er bie3cit unbärt ibrer Cnttoicfe-

(ung grünblicb oerfennt, unbbegiebt ftcb burcbfotd)e«$3erfa$ren

aßen {Rechte«, in bergleiten Angelegenheiten mitgufpreeben.

8lu« eben biefem ©runbe mu% man e« Dr. Äreigle fo»

gar in tyobem ©rabe Dan! toiffen, bog er mit berfelben, freilieb

rein äugerlicben, über 3uf^Öigem beinahe aße« SBefentlicbe

überfe^enben ©enauigfeit an|_ fämmtlicbe ffammer*, Äircben*

unb Cpernmuftf ©(^.'ö eingegangen ifi, toie auf jebe« feiner

Sieber. Denn im Ie^tgenannten gacbe betet o^nebie« bie gange

SBelt unb fpecieß ba« ^eimat^anb ©(^.
,
« ben ^eifier unbe*

bingt an, gleic^biel »b mit ober o^ne Äenntnig beffen, toa« er

in biefer ©p^äre getoirtt. ©egenüber feinen grögeren Socal*

unb dnfirumentaltoerten ^at bagegen in ©übbeutfcbtanb unb

in«befonbere inSBien bi« auf bie jüngfte3«t gängli^e Spatste

unb Ognorang ge^errfc^t.

Die« fü^rt mic^ gur 83efpre<bnng ber legten toeitau« flei-

neren ^älfte be« ffretgle'fc^en Suc^e« mit ber Ueberfdjrifi

:

„3ur GtyarafterifHf ©cbubert'ö".

©eben oben ^abe t<b tabelnb bemerlt, bag nic^t blo« in

biefem SBerfe, fonbern in ^flen bt«ber erfc^ienenen äbnlid^en

Siograptyien, bie S^arafterifiif ber geifiigen ©eite be«ffün|ller«

fiet« hinter ber ©cbilberung feine« Sugenleben« nacb^infe. 91«

ob ftcb ber äugere SDienfc$ toom inneren unb umgefe^rt biefer

oon jenem trennen liege ! 9lflerbing« meifi un« bie ©efebiebte

Naturen auf, in benen nac^ mannen ©eiten ^in in golge toi«

briger Seben«fcbicffale ober fßrperlic^er Organifation innere

©eiten gurücfgebrängt tourben ober gar nid)t gum Durd^brucbe

gelangen fonnten, fobag fieb babureb ein e Äluft gtoifeben bem inne»

ren unb äugeren SWenfdjen bilbete. 3eb meine hiermit bie

SR^nner ber ©türm- unb Drangperiobe. ©pecieß toären fax
ettoa SKäitner toie bie Dichter Gty. g. ©untrer, $eine unb

©rabbe, bie £onbid)ter ©. $. ©ebubart, (S. X. «. ©off-
mann, ingemiffer^inftebtfogaröeet^ooen unb©c^umann
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ju nennen. Slßein .biefer 3»icfpatt tfl nidjt fo einfettig $u

.

fäffen, al« gäbe e« für ba« fritifd^pftjdjologifd} jergliebernbe

93etrad)ten folctyer Srfdjeinungen gemiffe gädjer ober SRubrifen,

in meiere mit Ijaarfdjarfer ©enauigfeit jebe ®eifte«* unb @e*
mütlj«rid}tung einregiffrirt toerben fönne unb bürfe. £>er ®eift

iji trofc aflebem bodj immer »efentlidj nur Einer unb fomit ber

fünftlerifd} fdjaffenbe aud}. Er fpridjt, wenn bem äußeren

Scheine nad? mit fieb felbfi toie mit ber 2Belt auefy nod) fo un»

ein«, nur nad) oerfdjiebenen, oft auffaHenb entgegengefeßten

Stiftungen fein innerfie« Sßefen au«. 2Ber alfo bie geizige

Einheit jur 2Reljrtyeit machen »iß, ber oerfennt ben Oeift unb

fünbigt toiber iljn. ©oüiel im Allgemeinen über bie nad) bie«

fer ©eite Ijerrfdjenbe 93iograptyen*2KetIjobe.

2Ba« fagt unb giebt nun, in atter ffüqe ^ingejkßt,

ffreißle'« jroeiter £^et( feine« „©djubert", überfdjrieben:

„3ur Eljaraftertfttt" be« SWeifler«? 5Rid>t« meljr, nidft« min-
ber al« ade feine Vorgänger iemal« gebraut fyaben. Er giebt

nur 2Borte unb trafen ofyne ftern unb 8eben. äßerbing«

fpridjt biefer £beil burdjtoeg Safere« au«, allein e« ftnb bie«

2Bat;rfeeiten, bie Oeber fdjon langft toeiß, beöor er nid)t blo«

biefe« 2Berf, fonbern überhaupt alle früheren Siograpfeten ge*

Iefen fyat. 2)iefe fogenannten SBaljrfprüdje entbüßen ftd) t>ot-

lenb« al« ganj leere Oemetnptäfce für Seben, ber mit »armer
Smpfanglid)feit für äße« ©djöne unb ©roße felbfi einen gor«

fdjerblicf in aße ©cb.'fcben SHJerfe getrau feat. S« märe in ber

Sljat ©cbabe um &e\t unb SWülje, biefen ofynebin fdjon ju ge*

beijnt geworbenen 5Tuffa^ nod) burdj GEitate au« biefem ent«

Rieben fdjtoädjften Steile be« 33udje« erweitern ju »oflen. —
3nbeß ^atÄreiglc burdj feinemflge« unb getoiffen&afte«

©ammetn be« ©toffe« bei grünblidjer ©efdjlagenfeeit in bentfel*

ben jebem ferneren Siograpfeen ©dj.'« reblid} oorgearbeitet.

hierfür empfange er ben aufrichtigen 2)anf Äßer, benen bie

äctyte Sünpiernatur ©Hubert'« iemal« in iljrer öoßenSebeu*
tung aufgegangen tft.

—
Dr. Saurencin.

Beiträge jur «gefdjtdjte fran^öfifcOer iKir$erimuft&*

S3ei unferem bermaligen aufentfeate in granfreidj, ber

un« eine toißfommene (Selegenfeeit bot, un«' oon ben mufifali*

fdjen 3uftänben biefe« Sanbe« genau ju unterrichten, ijt un« in

biefer ©inftdjt fo ÜRancbe« begegnet, toa« un« gar neu, n>un*

berlidj, abfurb, mit einem 2Borte frembartig erfdjien; inbeffen

bürfte rool niebt« ba« Ontereffe be« beutfefcen SWuftfer« mefer

ju feffefa im ©tanbe fein, al« einen Süd in bie Ser&ättniffe

ju tljun, in roeldjen fid> bermalen bie franjöfifcbe ftirc^enmuftf

ber^ßromnj beftnbet. Oc^ ^atte ba«@(ücf, toä^renb eine« fec^«*

monatlichen Aufenthalte« in ber 9?a$e üon Drtean« bafelbji

bie eingetyenbften ©tubien machen ju fönnen, unb glaube ben

beutfdjen ÜRufifern unb SWufilfreunben g^miß einige ergo^ti^e

Sugenblirfe ju bereiten, toenn id^ i^nen einige 9?efultate meiner

Seobac^tungen in ben folgenben £tikn mitt^eite.

3* fcatte in S^ g bie g^re bie Sefanntföaft

einer S33tttu>e SD , ber reidjflen S)ame ber Umgegenb
ju machen, meiere jugleidj in ber Jtircbe be« Orte« ben 3)ienfl

ber Orgel (b. ^. eine« Harmonium«) öerfa^. ©obalb biefelbe

in Erfahrung gebraut ^atte, baß ic^ ein beutfe^er SWufifer fei

unb mic^ auf Harmonie unb Sontrafunct berfle^e, fo »enbete

fte fl^ an mic^ be^uf« Einholung eine« SRat^e« toegen toerfdjie*

bctterftirc^enUeber, bie fte t^eit« nur einflimmig, t^eif«, knie fte

meinte, mit einigen fyirmonifdjen Oncorrect^eiten abgefc^ rieben

^dtte unb toegen üoUjlänbigen ÜRangel« an mufilali-

fc^en Ä^tntniffen nid^t ^armonifiren, refp* öerbeffern f3nne»

3)a iä) i^r meine Sereifloifligfeit an«brüc!te, fte in biefer An»
gelegensten unterflüeen, fo erhielt ic^at«batb bie 9?otenbüdjer

ber 5)ame in« $au« gefc^idt unb bamit jugleic^ ben tooßjlen

Einblidf in ba« tieffie ßlenb, in meinem ftdb bie heutige fran«

göftfe^e Äirc^enmufif beftnbet. 3)ie meijlen biefer Rir^enlteber,

Sobiieber auf bie Öungfrau TOaria, 93ußpfalmen, 9Magniftcat«

u. f. n>. ftnb berartig befRaffen, baß man in ber SDjat an bem
gefunben SRenfdjenoerfianbe i^rer Serfertiger Derjtoeifeln

mödjte; oonftir^fid^feit tragen jle feine ©pur anftc^, öielme^r

jeigt ibr ©t^I unüerfennbare Äe^nlicbfeiten mit bem ber beut«

faen Oaffen^auer fdjtedjtejier ©orte, nur mit bem Unterfdjiebe,

baß ftc^ iu ben (enteren metfl »enigflen« gefunber meIobifd)er

£act gettenb mac^t, ber auc^ ba infiinetit) ba« Stetige ]>er«

au«gefunben ^at, n>o e« fi$ um funpgered)te ©Übung einer

9He(obte nic^t banbelte. Sefagte Äir^enlieber nun, um auf fte

gurücfjufommen, ftnb jum großen E^eil uac^ein nnb bemfelben

©d^ema gearbeitet, b.
fy. fte beginnen in ber Stege! mit\ einer

oftmal« jiemlid) oerunglüdften ^ßeriobe im 4
/t £act, ber ftd>

bann, gleichfam toie ein £rio, eine jnjette bem 3nljatte nat^

neue im 6
/8 £act unb meiflen« »ieber in ber $aupttonart

(feiten in ber Dominante) anfdjließt, »orauf ein ©(^(ußfaß
(roieber im 4

/4 Sact) ober bie SBieberboInng be« erfien I^eüe«

folgt unb ben Übfdjluß bilbet. SD?an pnbet inbeß auc^ nur

au« jmei Reifen beflebenbe Oefänge, feiten aber langer au«*

gewonnene; toenigjien« befte^t bann bie Verlängerung tyaupt*

fädjlic^ barin, baß eine ober mehrere ^ßerioben erft folo üorge*

tragen unb bann t?om ganjen E^or toieber^ott toerben.

E« fei un« nun gemattet, bie Sßaljrljeit be« 2fu«gefproc^e«

nen an einem befonber« dbarafteriftif^enSeifpielena^jutoeifen,

einem Keinen „TOagnificat", toelc^e« mit ber oben juerfl befebrie*

benen gorm afle Ungeljeuerlidjfeitenber 9Welobiebilbung unb^ar«
moniftrung vereinigt. El beginnt toie bie meifien feiner (Kol-

legen mit einer ^ßeriobe im V4 ^ct toie folgt:

Gloire ä Dieu etc. (2Wan benfe ftc^ aße folgenben ©ei«

fpiele eine Dctajoe tiefer).

ife^'^mm
±u

nurrffff

n
öiö b^r^ermag ba«©tücf ju ben befferen gehören, »eldje

mir borgetommen ftnb; ba« nun folgenbe £rio aber im 6
/8 2;act

fann al« äWujlet muftfalifc^er Eompofttion angefe^en »erben:
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Rann tool ein grSßerer mnfifalifdjer Unftnn gebaut n>er»

ben als ber, toclcftcn tiefe faar £acte auf befdjranftefiem

SRaum toaljrtyaft meiperlicb jufammenbrangen, namentlich üon

£act 4 an, too allen Ijarmonifdjen unb melobifdjen ©efefcen

gerabeju in« ©eftcfyt gefdjfagen toirb? Unb toaS man !>ier an

biefem einen Seifpiei erftebt, baS pnbet fid) nidjt ettoa oerein*

je(t; berfelbe Unfinn finbet ftdj an ganjen {Retyen etyntidjer

2Rad>n>erfe in nidjt minberem ®rabe ausgefragt. SBaljrtyaftig,

man foflte eS nidjt für möglid) galten, baß eS SKenfdjeu giebt,

bie an fo traurigen ßrjeugniffen ©cfaffen pnben fönnen.

gügen toir jebod) unferem Seiffiele feinen nidjt minber

mufiertyaften britten ©afc (ei:

fe
^=± i-^sSSk

r
£m*m
r^rf

SllS ein jtoeiteS Seiffiel führen mir baS fofgenbe, nur aus

jmei Steilen befletyenbe©tücfcben an, tyauftfadjlid) auc^ barum,

»eil eS in feinem erfien Steile $u ben relatiü befien ©rjeugnif*

fen biefer 2lrt toon 9Rufif gehört, toäljrenb freilieb ber gtoeite

Saft toieber bollßanbig in bie alte Srtoiälitat nnb gormlofig*

!eit »erftnft.

r r

3f ?•$ i'

J J.J

FT
m -9-t-

1
fa^

f *D.C.

2»an ift faft t>erfud>t ju glauben, baß Ijiemur ber geban*

fenlofefle Sfotenfcbreiber eine fyanbtoerfSmaßige Arbeit fdjledj«

tefler ©orte geliefert, 9?oten falfdjgefefetunb!£acten>eggelaffen

fyaben fönne, bodj fann man fidj tljatfädjlidj baoon, baß bieg

uidjt ber gaH iß, burd> ben (ginbltcf in gebruefte, jum ©djul*

unbflircbengebraudje aerorbnete unb fcon ÜÄuflfern IjerauSgege*

bene Sfid>er überzeugen. Sin foldjeS, oon einem getoiffen pel-

letier, Gtantor an ber Satijebrale ju Orleans, ©erfaßte« unb

com Sifdjof üon Drlean« autorifirteS 2Berf Ijabe i$ fetbji

eingefeljen unb barin bie namlidjen Ungebeuerlidtfeiten gefunben,

toeldje man in ben obigen Seiffielen enthalten ftefyt. als Sei*

fpiel biene nur ein fleineS Srudjftficf , &on bem icb ber Äürje

falber nur bie SRelobie anführen will

:

i w=r- £ £ ^B=g

i£ £
Sebenft man nun, baß biefeS Sßerf burdj bifeböfliebe Ser»

orbnung $um ©ebraudj in Spulen üorgefcfyrieben ip, baß alfo

3ebermann »on ÄinbeSbeinen auf an fo fd)led)te SDZuftf gewöhnt

Jbirb unb biefelbe lernen muß, fo fann man fidfr eine SorfleDung

machen fcon ben mujtfaliföen 3»ipanben unb ben bortigen (Sin«

tooljnem, unb jtoar nidbt allein unter benen aus niebrigen

©tänben, fonbern aud) unter ben föeidjen unb Sorne^men, bie

neben einer fonfl nid)t ju üerfennenben ^>o^en StlbungSflufe

fi^ auf einer muftfalifd? fo antebiluctanifc^en ©tufe befin*

ben. 2Bie fi(^ übrigens obiges „ÜRagnfficat" mit bem gangen

©efolge feiner (gbenbilber auf ber Oryl ausnimmt, Bebaure

\ö) ni^t angeben ju fönnen, ba icb biefen ©enuß leiber nid)t

gehabt 1)abt.

3)urc^ oben be^eidjnete ®ame erhielt i(^ überbieS 3^itt
ju einer ©Aule für ganj Keine ffinber, toelc^e febon 00m jtoei*

ten 3a$re an »on ben filtern ber Obtyut religiöfer ©^toeflern

überlaffen »erben, unb t>on biefen einen tyrem älter angemef*

fenen Unterricht erhalten. S)ie ÜKuftf »irb audj ^ier fleißig

gepflegt unb eSiflfafiergö&lidjanjufd^auen, toennbie?e^rerin«

3ionne ber fie umgebenben ftinberfdjaar ÜKelobien einflubirt,

bie auf aUeS Änbere me^r Slnffruc^ machen fönnen, als auf

ben Sffamen 9Kelobie;
aber trofebem mit BerounberungStoürbig*

per Se^arrüc^feit fo lange burdjgefungen toerben
f bis baS toi-

berfpenpigjle O^r ftc^ an i^re Unge^euerlidjfeiten geioö^nt

^at. —
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81« idj bei mmem Aufenthalt in ?ßari« im „SKoniteur"

ben ffluffafc eine* getmffen ÜWupfer« Steuer gu lefen betam,

toelcber öor einiger 3«*/ *>°n ber frangöpfcfyen {Regierung un»

terpfi&t, ©eutfdjlanb bereifte unb nun bie mufifalifc&en 3«pätibe

biefe« Sanbe« befandet, fanb idj barin eine lange ©trafprebigt,

in toeldjer £r. Steuer bie mupfalifdje ©Übung be« beutfdjen

83olfe«, namentlich fein SSerljalten ujtb Urteil in Eoncerten,

ber Dper :c. auf ba« SSort^eil^aftefle bem frangöpfdjen gegen*

überfteflt Oft e« aber gu öertounbern, baß baß franjöpfdje

publicum pdj in biefer ^tnfic^t mit bem beutfdjen nidjt tnejfen

fann, toenn man e« Don dugenb auf an fo unPnnige Sttußf ge-

toöfynt unb toenn felbp ÜRupFer, fogenannte ÜRupfer üon gadj

burd> bie Verausgabe ber fdjledjtepen Sucher allen in jebem

2Benfd>en too^nenben befferen mupfalifd>en Onßinct erfliefen?

Dr. phil. (&. ftantmann.

®orreftiottbcn^

«etugiß.

2>a« Programm be« afljäbrlicb im ©aale be«@ctoanbb«ufe«
burebbte Soncertbirection oeranflalteten (Eoncert« gum8eflenber bieP-

gen Arm en am 2. b. Wl. enthielt eine neue Sbtnbbonte oon ©abe
9fcr. 7 in gbur, Sdfrumann'föe Sieber, gefungen oom$ofObernfänger

2>egeleau«2)re«ben, ©eetbooen1

« <S«bnrconcert, vorgetragen

oon grau (Slara Sc^nraann unb eine ©ieber$otuug ber oo'r Äur-

gern Beforod&enen Scenen au« Xegndr'« „gritbiof-Sage" ton SRa|

©rnety mit grau X freien unb ©errn 2>egele.

$te brüte BbenbUnterhaltung für Äammermufü im Saale

be«@etoanbbaufe« machte un« mit einem neuen ffierle toon (Sari

8* eine de betannt, einem Ouintett für ?tanoforte unb Streichquar-

tett, ©ir freuen und über baffetbe au«ft>recben gu Wnnen, baß e« und

nidjt nur 9$tung abnötigte, fonbern au$ unfer 3ntereffe in lebhaf-

terem ©rabe erregte, ©rabe föeincde'« Äünftlernatur tft oou ber

&rt, baß man btefelbe feinen tfagenblid überfein barf, toenn man
feinen Seiflungen toirfltcb geregt toerben teilt, ©ein Naturell neigt über»

toiegenber gum 3artentyfinbenben , anmutig ©ragiöfen als gu fübnen

Kombinationen unb ©tyfelungen bin. $nfbrucb«lo«, ofrne abgefötof-

fene Originalität gu prätenbtren, bieten flcb feine Seiftungen fo lieben«-

toürbig bar, baß man bei ibm nt$t umfrin Iann, Otel mefrr als fonffc

oon mannen eigenen Hnftrücben abgufeben. $on biefen ©eficbWbuncte

au« feffelte mi9 in bem neuen ©erfe no<$ mcfrr al« bie (unter SÄen-
bet«f obn'föen unb S<$umann'f$en(8inflüffen) übertoiegenb gang

frifcb unb glücfli$ erfunbenen ©cbanfen ba« erfi<$tltcbe Streben nad)

größeren 3ügen unb fübneren «ntäufen. <3« toar intereffant, tielfatfr

bie Neigung be« Autor« gu beobachten, bie Spanien bi«$eriger 3n-
rüdfraltung gu burefrbreeben. iRur SRnty! ©fitten totr ifrm oft gurufen

mögen, too er e« ntebtioagte, glädlicbe ©ebanfen erfefrö^fenber au«gu-

beuten, füfrnere Steigerungen breiter burcfrjufüfrren, ober auf bem
©tyfel berfelben einen bebeutenbenfcrumtf auSguftuelen, ober bie oielen

Keinen ©tü^en ref^.gigurenburcfrtoebungen t>on feinem Oeba'ubetoeg-

jureißen, toelcfre er noefr $u beffeu Crjpenj für nötfrig b&lt. Srflere«

trat un« befonber« in brei gätten bor bie ©eele, einerfett« tu Sejug
auf lobnenbere« ausbeuten ber nedifefren (g^ifobe im gtoeiten Xfretle

be« erfiten ©afte« unb be« energifefren ©ebanfen« im gtoeiten Xbeile

be« fHbagio« , anbererfeit« bei bem toirtlicb retjenben fletnen Scfrerjo.

liefern füllte ber gefcbä'ftte Slutor unbebingt ein pcfr bureb frette« ®ur-
Stc^t toirlungöoott gegen ba« claire-obseuxe jene« reigenben SWtniatur-

bilbcfren« abfrebenbe« Xrio gegenüber ßeffen, unb fei e« auc$ nur in ber

rein äußerlichen %b{i$t, baburefr eine ffiiebert)olung be« erfleren gu

utotioiren. 3n fetner jeftigen Sage jtoifcfren g»ei groß unb breit ange-

legten Sa'ljen tommt e« gu toenig gur ©eltung unb nimmt fi$ mefrr

tote eine bloße Sntrobuction gum ginalfafte au«. ®en oortbeilbafteften

unb bebentenbfieniSinbrudmacbte befonber« burefrgaug ^räcfrtigeÄlaug-

toirlungen bie erfle Hälfte be« fefrön gearbeiteten Hbagio«, toelcfre auc^

fetten« ber Violinen ruhiger unb ootttbueuber al« bie gtoeite gur Gel-

tung gebraut tourbc. ©a« «eberrfefrung ber SWittel betrifft, fo ifl

überfragt bie mit feinem Oefüfrl unb@efcfrmad gebrauste »outinc be«

«utor« unb feine finnige ©ertoenbuug ber ?olWboniebert>orgnbeben.—

2)en «nfang be« «benb« bilbete ba« $a$bn'fc$e 3).bur*Ouar-

tett, ben ©efcfrluß ein «©ioertimento- oon SRogart für Streichquar-

tett, Kontrabaß unb gtoei $8raer, fämratUcbc ©erfe au«gefüfrrt burefr

bie $$.<Soncertmetfier 3)aoib, Röntgen, ^ermann unb Z&ht&t
gu benen bei fteinede'S ©er! noeb ber(Som|>onijl unb bei bem 3Ro-

gart'fcfren bie $$. ©adfrau«, ©um^ert unb fiinbner frtngu«

traten, ©etbe ©erte tourbeu mit fefrr lebhaftem Seifall aufgenommen

unb im erfleren ber leftte Safe, im 2>ioerttmento bie gtoeite SOTenuett

Dacapo Verlangt. O^ne biefen 9u«flnß rüdbaltlofen ©enießeu« fo

retgenber Stüde an flcb bemängeln gu too&en, nebmen toir Scran-

laffung, biermtt uocbmal« auf unfere oor Äurgem ertoä^nte Haltung

be« ie^igen ©iener publicum« unb ber bortigen Programme gurüd-

gufomraen. 3n golge be« bort in bemerfenötoertbem .©rabe fortge-

febrittenen ©efebmade« l)at fieb bafelbft bereit« eine giemltc^ benimmt

fonbembe ©renge gebilbet in öetreff ber oou unfern Slltmeifiern für

ba« belle St^t größerer (Soncertfäle in ber ©egentoart toirflic^ geeig-

neten ©erte. Sßit bem ©enuffe ber leicbtgefäütgen bat man flcb <"**

größeren Räumen bort oottflänbig in ben engeren gamilientrei« gurüdge-

gogen; bagegen bringt ba« $elme«berger'(cbeOuartett jebe«3abr

alle bebeutenberen©er(e, befonber« bie Scafumotodli'fc^enOuartettebou

©eet Rotten in toerbienfiootter »ottßänbtgfett gu ©et)ör. ©o fott man
aber im nörblicben2)eutfcblanbbtefeScböbfungen gelungen gu böreu be-

tommen, toenn bieg nic^t oor Mem mögliebft in jeber Satfon burc^

ba« Ouartett be« ©etoanbbaufe« geliebt? ©ie toett möcbte toobl

anbererfeit« SR o gart bamit übereingeftimmtbaben, ein oon ijm otel-

leicbt gutmütig für ein fletne« Safel- ober ©abeorcbefUr meift in flie-

genber (Sile bingetoorfene« J)ioertiffement in ba« Siebt eine« ber be>

rüfatteflen (Soncertfäle ber gangen ©elt gu gießen? 3)aß SWogart

tiefe, toenn auc^ auf ba«9ceigboüfle au«geflattete SRupf für ein (Songto-

merat barmlofer SWuftfer ^at febretben muffen, oon benen nur ber erfle

SBiolinifl (unb aUeufall« ber erfle ©ornifl) ji$ über bie mittelmäßigflen

Seiflungen erhoben, betunbet banbgreiflieb bie gange Anlage, hti ber

3)1 feinem ber anberen 3nflrumente aueb nur ba« tei$tefle felbflflän-

btgere ©ertoortreten gutraute, unb infofern toar e« ein glüdlid)er ©e-

banfe be« $ru. Concertm. Daoib, biefe« genußreiebe ©erf im ©er-

läge oon 8. Senff für Biotine unb (Slaoier t)erau«gugeben. So cm^
gegetc^net erflerer jebo<$ fein fec^« Säge lange« SSioltnfolo nüan-

cirte unb burebfübrte, fo bt«crct auc^ unfer (Sontrabaßoirtuofe ^r.

©adbau« fein 3nflrumeut bebanbelte, fo febön aueb bie $$. ©um-
pert unb Sinbner t^re toenigen fclbflflänbigeren Solofleöen blie-

fen — übertam nic^t ©tele mit un« ber ©ebanfe, baß toir in biefen

ber „res severa" getoibmeten Zäunten biefe boebflef^äftten Äünfller

um ffiiele« lieber auf bebeutenberen ©ebieten gu genießen toünfct)en?—

z.

iWit bem gebnten Soncerte am 7.9ßärg befebloß ber SKufit-

oereinöuter^e feine X^ätigtett toä^renb biefer Satfon. 2)a« Pro-

gramm be«Slbenb« fcbien al«Sulmination«^unct refp. 2l6bilb ber bic«iäb*

rigen Äunflricbtung biefe« Snflitut« gelten gu foüen. ©abrfc^etnlic^

toollte man eine gufton aller beflebenben Spulen ergielen, unb hörten

toir bemgufotge: al« Vertreterin ber früheren romantifc^en Schute

bieOuoerture gur «(Surbant^e" oott ©e ber, bagegen al« 9tebräfcn-

tantin italieniftfyer Äirc^en^uftf eine Slrie oon (Sari ftetn-

tbaler (,,0 madre di vertude* 4

)/ vorgetragen oon ©rn. töobert

©iebemann (oon b*er). 3lu« ber neubeutfeben Schule tourb
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aßagner'« 3ntrobuction nnb £$or (©rautlieb) au« bem 3. Äufguge

be« „SoGengrht", fowie al« $robe nen^frangBfif^er Stiftung

©ijtyGentang unb fflafocgi>*2R«tf* au« ©ertiogi« „gauft"'5Ruflf

borgefüGrt. 3a fogar ber ttalienifdGe ©rabourftyl war tottreten

burd& eine Brie au« Sßicoltni'« »Zancxtt>"
f gefungen bon grl. (Stna

©ord&arb au«©erltn, weld&e fobatra — me^r freiwillig al« eigent*

ti$ anfgefotbert — au$ nod& ein bentf^e« ©olt«lteb (*2Benn t<$ ein

©öglein waY") gugab. 3>en gweiten £&eil be« (Eoncert« enblidfc bilbete

afcenbeJfefoGn'« ©butyGonte-fcantate *2obgefang", G8$ft wafcr*

föeinltcb gur fteprSfentirung ber claffif<$en fötd&tuug. — Unfere

Bnfid&t über paffenbe Sufammenftettung bon Programmen überhaupt,

fowte über ben <S&aratter ber Äunfirid&tung — t»e!$e ber (5uterj>eber*

ein wa*$renb ber «ersoffenen ©aifon befolgt nnb woburdj er jebenfafl«

ein Serfennen ber gur ©afcrung feiner ©cbentuug im Sei^gigcr, wie

im allgemeinen bentföen Äunjileben eingig möglichen ©tettung fatt»

fam bargelegt bat — finb in biefen ©1. f<$on me$rfa$ gur ©cnüge

erBrtcrt worben. Aber ni$t nur bon nnferem ©tanbjmncte, fonbern

felBft bon bem ber entgegengefefeten Stiftung an« betrautet, bürfte

ba« oben erwähnteProgramm Wolf#werltd&al« muftergiltiger ©<$luß*

Pein eine« ©atfon*<5btln« t>on Aufführungen $htguftetten fein, 2)agu

erförint e« biel gu bunt, gu fefcr an« ben (eterogenften (Efcarafteren

gleid&fam gufamnungewürfelt, al« ftitteman nurbeabfU$tigt benföaum

eine« €oncert« anf gut ©lud au«guffitten. 3n gleicher SBeife finb mir

übergeugt, baß jebem SWufiter bon ©eift nnb ©efd&mad bie feilte SÄi-

colini'fd&eflrie bnrd&au« überflüfflg erfreuen ift, bc«gletd&en mefcr

ober minber wol au<$ bie $Rcint$aler'f<$c $$mne, bie im ©rnnbe

bo$ nw)t« Slnbere« tft, al« eine fe$r fd&Wa$e nnr bie gorm nfcfct aber

ben ©eift $ e r g o l efe'« erfaffenbe 9ia$a$mnng feine« ©tyle«. ©nblitf

bürften ft$ wol nurSBenige finben — fogar unter ben enfynftafHfd&ften

Bereitern ber 2ttcnbel«f o$n'f$e» SWufe, weld&e bieSBafcl be« *?ob-

gefange«" (in«befonbere ba e« galt, gleia)fam bie &8($fte ©pifce be«

gangen <£i?clu« ber vorgegangenen (Soncerte gn bilben, biefelben in

mfirbtgfter SBeife abgufd&ließen) al« eine glüdlid&e begegnen motten,

inbem gerabe biefe« SBerf fcine«weg« gu ben (erborragenben be« äRei»

per« gu ga&len ifi. — 2)ie Ausführung ber genannten SBerle entforadfr

me&r ober minber ber ©efammtp^ftognomie be« Programm«. 3m
^gemeinen fehlte ber feft unb llarau«geft>rod&ene (S&aralter, bieÄern*

(afttgteit be« 2lu«brud«, ba« richtige Stuf* nnb (Srfaffen ber eigent-

lichen Pointen unb Sntentionen. <£« gab fidfr me^r bie Betonung ber

materiellen, realifüfd^en al« ber geijtigen Momente funb. — $r. SBte-

bemann g. 53. $ob im Älang, tote im Sluöbrud nur ba« |innli^»me*

lobifd^e Clement ^er»or
f
unb fd^uf burdj bie auf baffelbe bafirenbe,

manirirte $ortrag«u>eife bie $^mnc an bie ©otte«mutter gu einer füg»

lit^ girrenben ©erenabe eine« Amoroso um. An unb für jid? übrigen«

$at un«bie l^rtfd^e Xenorftimme biefe« @5uger« gang too^l gefallen. —
-

'

grl. ©rna ©ordjarb mißfiel an« bie«mal total; e« fehlte i^ren

Seiflungen faft an Slllem, tpa« biefelben gu einigermaßen ber Ännft

Mrbigen gu fiem^eln toermoc^t fcätte* — 3n ber Dut>erture gur »@u*

rt?ant^e" bermißten mir bie ritterliche (Slegang, namentl it^ in ©egng

auf bie Nuancen ber ©au^tmelobie; ferner mar ba« Crescendo be«

gugato« im SWittelfa^ nid)t genügenb f^ioungboll, ebenfo ba«

festere öfter« fi^ toiebcr^oleube eingreifen biefe« <$aratterijttf<$en9Ko*

tiD« ni^t ^inlSngli^ marfirt. — SB agner'« ($$ov unb ber ©erliog'

f$e ©^l^^cntang würben gu materiell otyne Sbfdjattirungen toieberge*

geben, tro^bem, baß le^terer piano genommen tourbe unb baß ©orbi*

nen in Äntoenbung tarnen. 3)a« nationale Clement im 9latocg^SWarf^e
toar toerfe^lt burd^ falfcbe 9ccentuation; namcntlidj vermißten toir im

gleiten ^eile be« SWotiö« bie fernige ©etonung auf ber gtoeiten SRotc

jebeöXacte« im ©egenfa^e gur leichteren ber erfien, ettoa fo ^-. Slud^

bieSKenbelsfo^n^e (Santate — obfd&on bie Slu«füt)rung berfelbcn

al« bie rclatib gelungenfie biefe« fKbeub« begeic^net toerben fann —
Gatte fi$ fireng genommen thtn feiner befonber« feinen ©iebergabe

gu erfreuen, grau 5£$elen (oom ^iefigen ©tabtt^eater) gab bie ©o*

praityartte bei häufigem 2)etoniren in gu bü$nen$after 2>eclomation«*

»eife, »omit ber etwa« gar gu fentimentale Vortrag be« $m. ffiie*

bemann um fo me$r contrajttrte. 3>oc^ ^atte ber le^tere einen SÄo*

ment, ber giemli$ gelungen gu nennen war, nStnlid? bie ©tefle mitber fldj

»ieber^olenben grage: »©fiter, ifi bie fta<$t balb^m?" —bie Sei«

{hingen ber ©ernten unb Ferren bom <5$or berbienen gtoar, toa« ben

mec(anifc(en ^eil ber «uffü^rnng, b. $. Sntonation unb r^t^mi-

fc^e $r£cifion betrifft, belobenbe (Ermahnung, aber e« bünfte uns, al«

wären fie bagn angehalten »orben, me^r ©emi<$t anf mdglid^fl laute«

unb fiete« $erau«fd[)reien ber Xdnt al« auf SÄobiftcation berfelben gu

legen, benn burd^bad^te, feine 9hiancirnngen je na$ bem Sn^alte ber

2ßuftf unb be« £erte« tonnten toir nirgenb« $erau«(b
I

ren. 9ud^ bem

Ordjcfier,(fe(bft »ennman bon einigen Unebenheiten feiten« ber ©la«in*

frrnmente abfielt) fehlen fid^ tein rechter ©dbtoung mitteilen gu motten.

3)emgufolgc mußte freiließ ba« o^ne^in ettoa« au«gebe^nte ffiert ber

3u$8rerf$aft, ja unter berfelben felbfl bielen ejcclujlben Sere^rem be«

SWeiper« fc^ließlidj bodj »ol ein »enig monoton bortommen, benn ba«

©efertiren würbe gegen ba« (Snbe giemü$ e^ibemifd{f. — ©ir wollen

(offen, baß ber (Suterpeberein im tünftigen Sa^re gla'ngenben (Srfa^

für bie bicsjttyrtgen SKfingel bieten nnb feine frühere ©ebentung) unb

©tettung wteber erringen möge! —
3nt adt)tge$nten 9boniiement'(Soncerte im ©aale be«

©ewanb^anfe« am 9. 3R&rg tarn ©$umann'« »r^arabie« unb

$eriM gnr Hnp&rung. 2)ie ©oli waren bon ber fönigl. fad^f. ©of*

o^ernfängerin grl. 2Relitta «lb«leben (^eri), grl. ©dfreuer»

lein, ©c^ülerin be« Sonferbatorium« (Sungfrau), grau <£on jiange

Rogner (©ngel), $rn. SWnfifbir. 3o^n au« ©alle (Xenor), ©rn.

O^ernfSnger ©er^fdj bom (iefigen ©tabtt^cater (©aß) unb ©rn.

föid&ter, ©djüler be« Sonferbatorium« (©arbton) bertreten. ©eit

einer langen Steige bon Sauren war biefe« (errlid^e allgemein beliebte

Söerl (ier nid^t gu.©eG3r getommen, unb tonnte ba^er bie große

©pannung nid^t berwunbern, mit welcher alle SÄufltfrennbe ber &uf«

fü^rung entgegenfa^en. Leiber fanben fi$ unfer Sitter Erwartungen

me^r ober minber getaufd&t. ßwar $aUn wir na6f ©ittigfeit bie

erfldGtlidGen ©cmü^ungen ber ©et^eiligten anguertennen unb in«be*

fonbere bie ÄetuGeit ber 3ntonation unb bie ^rSdfion in ©eobad&tung

ber borgefc^riebenen ©ortrag«weife, mit welcher grl. 911b« leben,

grau Rogner unb $r. 3o(n
, gum X^eil au$ bie anberen

oben mit genannten Äün^ler ü)re Partien ausführten; gwar flauten

(wie man gu fagen pflegt) bie (£$ö*re wie ba« Drdt)eßer im ©angen fo

giemlidG gnfamraen, — bennod^ aber bermögen wir biefe Söteber-

gäbe be« SWeifterwcrt« Weber al« eine bem fätn Söert^e bcffelben

entf^rec^enbe, nodk) al« eine ba« ©ejü^l be« $örer« anfprecGenbe gu

begeic^nen. (£« ^errfc^te eine mertwürbige ÄSlte in allen @olo*©or*

trägen, felbfl in bem nadt) rein tec^mfe^er wie rein tlangtt$er ©eite (in

gewiß tabellofen ©efange grl. Stlb«leben
,

«. «ußerbem tonnten

wir un« nic^t befriebigt finben Weber burc^ bie, ted&nifdG wie flanglic^

einfrweilen wol nur bem ©efange für ©au« nnb gamilie genügen*

ben Stiftungen grl. ©<$euerlcin'« nnb be« ©rn. 9U$ter,

nocG burcG bie Unftc^er^ett be« Sefetgenanntcn , nodj me^r aber

be« $m. ©er^fdG. CnblicG aber ließen ft$ auc( nid^t eben gu feltene

©d&wantungen ia^ox unbDrd&efter bemerten. SDWt einem SBorte, wir

muffen bebauem, baß man einem fold&enSBerfe nidt)tbie nStbtge, ja wir

möchten fagen, bie gebü&renbe ©orgfalt unb 3eit gum (Sinftu*

biren Gatte wibmen tonnen. g). b. $1.

Bresben (©cGluß).

Sie SJreißig'fdGe ©ingatabemic führte am 22. gebruar

in einem $ribat-(Eoncerte in gelungenfler SBeife unter SMrection bon

Slbolf 9leidGel gwei ÄirdGengefänge bon ?erti, ©antäte bon @eb.

©adG, Salve Regina bon 3ofcJ>G $a^bn unb fymnt für eine
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©obranflimme unb (£$or toon 2ftenbel*fo$n auf. 2>ie ©obrau*

Partie in bcr ^mne fang fixall Sofcanna ©*ubert. .

©er «pianifl ©ufiato ©atter gab Bio Jefct toier (Soncerte 'im

©aale bc« Hotel de ßaxe. 2>ie f*on toor Slnfunftbe« Äünfilere unter

„(Singefanbt* in öffentli*en ©Ifittern ft* toorfinbenben Pedanten,

toel*e ba* getoö&nli*e SRaaß in betreff toon Sob^ubelei um ein ©e*

tra'*ili*e* Übertritten, wu*Jen bei feiner »ntouft fcierfelbfi unb

gtoar na* jebcnt feiner (Eoncerte gu einer riefigen $ö$e toon 2)reifiig*

feit unb Untoerf*5mt$eit an. ©o toirb ©. ©atter in einem biefer

*(Singefanbt«« »gürfi ber äßufiler" genannt unb tym toorgetoorfen,

baß fein größter geiler toäre, *gu toiel" gu tonnen, bann *fyri$t man

toon (Süquen, toel*e i&n, ben »gürfien berSRufller* gu ft* fcerabgie&en

mö*ten k. jc. 3ur (S$re ©atter'« wollen totr &htguffigen, baß. totr

i$n toon ber birecten ©et&eiltgung an folgern unfinnigen ©etofif* frei"

fi>*e*en, bo* Wtteer gurSBafrrung ber eigenen ÄünfHere^rc ein öffent*

li*e« Veto gegen baffelbe einlegen muffen. Seiber bebarf ber Äünfiler

ber ©egentoart einiger fteclame, bo* muß biefelbc fo bef*affcn fein,

baß fie ben gebttbeten 3Wenf*en ni*t gerabegu toerte&t. — ©atter

ifl toortotegenb j£e*ntlcr; feine reinmufitalif*en3ntentionen freien erfi

in gtoeiter ftci&e, aber au* felbß feine £e*nit , fo bebentenb biefelbe

immerhin etf*eint, bebarf bur*au* no* eine« työ&eren @*liffe*.

(Sin tooHfiänbig abgerunbete 2)arflettung irgenb eirte* größeren Xon*

flficfe«, in toel*em bie mufitalif*en Situationen toe*fcln itub ba*

Kolorit reifere ©*atrirungen bcbingt, fcaben mir bei *m ga'ngti*

»ermißt. 9hir ba , too e« galt, eine magere 3bee in büuucr gärbung

aber mit mögli*fl größtem fluftoanbe an gingerte*nit unb fonfligen

Snflrumentafeffecten $er»orgu$eben, toar ©atter an feinem eigent-

lichen $lafee. ©eine Heineren @alon|ltt(fe ftnelte er mit (Siegang unb

©auberteit, ebenfo toermo*ten feine 3mbrotoifationen über gegebene

Sternen größere* Sniereffe gu erringen. ©on ben in biefen (Soncerten

SDMttoirtenben toollen toir bie 2>amcn grl. 2)ittmarf*, grau

©etoell unb £rn. ©*arfe bertoor^eben.— ,

3ur geier ber ©ermä&lung ber $rinjeffin ©ob&ietoon©a**
fen mitbcmftergogÄarlX&eobor ton ©aiern tourbeBuber'*

»geenfee* mit neuen ©efaug«eüilagen dorn Sapettm. £reb* unter

2>irectton be* (Sa^ettra. föiefc am 12. gebruar al« „geflo^cr* bor

einem gelabenen Subitorium aufgeführt. 2>ic ©aubtbarticn lagen in

$änben ber 2)amen §a*nif*, Sauner -Ärall unb be« §rn.

©Änort von (£orol«felb. üeiber &at bie Oper bie jefct no* ni*t

toieber^olt toerben fönnen. — L. S.

Vati* (@$luß).

3)ie Concerte ber@efeHf*aft/,@t.(5dcile« entfrre*enni*t fo rc*t

ben@rtoartungen, bie fie erregten. 2>aß bei (S^oraup^rungen, bie fi*

in Ermangelung eines Orgeßere mit glügcl unb Harmonium
begnügen muffen, ^infl*tli* be« Dollen mufifatiföen (Sinbrud« ein

5luge jugebrüdt toirb, »erfleht fi* Don felbfi. Um fo forgfaMtiger aber

foüte ©err 2S e!e rtin bei 3ufammen(leHung feine* Programm« »er*

fahren, un*im $ifiorif$en£$eil be«(£oncert« flatt bunt bur^etuanber-

getoürfefter (Suriofa au* Urbätergeit me^r mufttalif* Äöert^ooKe« bie-

ten unb ben Ärei* ber (ebenben (Somponifien, benen ber gmeite S^ett

geioibmet ifi, au* auf fo(*e auebc^nen, bie no* ni*t in $ari* ju all*

gemeiner Äenntniß gelangt finb. 3m britten (Soncert ber ©efeflf*aft

toarene* ©eorge« Pfeifer unb «Beferlin, »el*e bie jeitgenößi-

f*e (Eompofition reprefentirten, (Srflerer mit brei unbebeutenben,

auffa0enbetfinbung*armen@o(ofS*el*en (unter benen «®ieöi*e unb

ba* 6*ilfro^r" gabelbon Lafontaine für ^ianofortc tran*cribirt)

Sefeterer bur* eine ©^mp^onie-Obe „les poemes de la mer." ©o»eit
bie mangelnbe 3nfirumentirung ein Oefammturt^eil julfißt, fe^lt e*

©ef erltn ni*t an ©effi&igung, einen größeren ©toff ju bur*bringen

unb »ieberjugeben. ©eine Art, bie ©ingfiimraen gu be^anbeln, ifi »er*

fia'nbig unb effeetbott, au* geigt er ft* al* geiotegter Contra^unctifl,

g. 93. in bem Meinen artigen ©olo auf einer S^ote. dagegen ifi er fi*

g&ngli* unflar über bie ©rengen ber Concert* unb ber Opernmufif,

unb toerffc&rt in ber SBa^l feiner SWotiöe bifitoeilen mit einer *oqui-

renben ©orglofigteit. 93ieHei*t bieten bie für. bie no* folgenben <£on*

certe inHu*fi*t gefüllten Compofttionen Se(erlin}
* mir Gelegenheit,

mein Urteil gu mobificiren, inbem fie ettoa* me^r^Reflepon unb geile

geigen; ba* n5*fte (Soncert t)crfpri*t außerbem ©entert unbSDuo au*

©ertiog?

« „%xojanern" unter SWtttoirlung »orgügli*er ©efangdträfte

toie Sßab. ©art^e unb $err ©uffine.

2)nr* oerf*iebene (Srfa^rnngen mißtrauif* gema*t,.fignalifire

i*3&nen o^ne befonbere (Sr»artungen barangufnüpfen, ein neue*

Unternehmen ,,Grands concerta des Compositeurs nvants", bereu

Organifator ein $err ^retooft-Äouffeau ifi; ba« erße Concert

toirbam2.SRärg im©aalbe* Hotel duLouyre fiattfinbett unb Combo-

fltioncn oon Deloffre, «b. ©oielbieu, ©ignarb, fotoieSBag*

uer'« $ann(Sufermarf* enthalten.

2)ie (£onccrte „des beaux arte" auf bem Boulevard des Italiens

^aben feit einiger 3«t begonnen, fönnen jebo* toeber bur* Auffüh-

rung no* bur* ffia&l ber SWuHflücle ba« Sutereffe be« eigentli*en

(£oncert|>ublicum* beanftru*en; »oger leitet ben »oealen S^eil

unb ftngt felbfi — ©utnbert'f*e Lieber.

©on fremben ©irtuofen ffat fi* ber $tanifi «ugu^SBcrner,

ein ©*üler be« Setygiger (Sonferoatorium* ^ören laffen. <£r gab am

S.gebruar ein(£oncert im©aal Riebet unbfpielte aÄenbel«fo^tt
,

*

3)mott*2:rio, ©onate melancolique t>on 3Wof*ele*, unböariationen

öon Sleined e über ein £&ema »on ©a* mit ©erftänbniß unb SH>-

^lomb. ©elingt e« i^m, feinem ©biel no* einen &ö$eren ©rab tton

©auberfeit unb ©ragie gu »erleiden, toogu e* i^m ^ier ja an ©orbtl*

bem ni*t mangelt, fo bürfte er balb einen gearteten ?la^ unter ben

barifer (Slatoierfoielern eiune^meu. 3n «u«fi*t fielen ©orträge ber

?ianiflen ©töger unb 3a eil. Jener tritt gum erflen SKal oor ba*

$iepge publicum unb getoinnt oon torn^erein ,unfere ©bmbat^ten

bur* fein Programm : er faielte am 2. SKSrg in einer SWaur in'f*en

Ouartettfoiröe bie fbm^onif*en .(Stuben oon ©*umann. 3aeir«

(Soncert foll a*t Xage fb&ter bei (Srarb fiattftnben; an^ er §at ein

©*umann,

f*e« ©tü(f al* plat de r6sistance gewählt, ba* au* ^ier

feit 3a&ren beliebte unb oft gehörte Ouintett.

93a* ifi langweiliger al* eine glöte? (Sin (Kontrabaß fage i*,

na*bem i* am vorigen ©onntag ©ottefini im Concert populaire

gehört (abe. 3n ber eigentli*en ©efang*lage glei*t fein Suflrument

genau bem gagott, o&ne bie ©ta'rte biefe* letzteren gu ^aben, in ber

Siefe ifi ber Älang natürli* nur ©crä'uf*, unb fo muß ber betlagen«*

toert^e ©irtuofe ben größten Z^txl feiner 3eit auf monotone glageo-

letfbielereien öertoenben. S)ic Erinnerung an ba* breifSftige (Soncert,

an ben (Sarnetoal oon ©enebig unb an ben jubelnben(Snt^ufla*mu* be*

publicum* mö*te i* amSiebfien in ber 2e*e fiißen©trom oerfenten.

3n bem ©eri*t über ben /Äbcnteuerer« toon $oniatoto*li

finb bie Tanten ber ^auptbarfieller gu. lefen: SWonjauge (Xenor)

unb grl. 2)e2Raefen (©opran); au* ifl ber ©e^er ber Meinung,

baßin$ari* unter allen Umflanben2ttitte gebruar bie ©eil*en blühen,

n>a* bo*, toie biefe* 3a$r betoeifl, nur unter Um jla'nben ber gaU
ifl. aRö*teer»e*t^aben! W. L.

©etlfn.

Unfere (Soncertfaifon, nun bem (Snbe na^e, toar in ben toerfloffe#

nen©o*en an ©aben überrei*; für meinen ©eri*t tofi^le i* au«

ber bunten SWenge nur ba* ©ebeutenbere, ba* minber Si*tige
t
mag

fi* bie*mal mit furger (Srtoa^nung begnügen.

3ur erfleren ©attung gehört gunS*fl ein öon bem ©tern*f*en

©efangtoerein gegebene* (Soncert, fotool bur* fein Programm, al* burdj

beffen Ausführung. (Sin neue* ©er! toon (Stiert: Requiem für ein

ftinb" (®eb. oon Xiebge) für Xenorfolo, grauen*or unb Or*efler

eröffnete ben «benb. 2)ie (Sombofttion ifl e*t (8^Ietff*er Sit, fein

in ber Anlage unb iu man*er (Siugel^eit, aber beeintr&*tigt bur* ben
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in ben metjien [einer ©erfe fflblbaren unglüdlidjen #ang, bieQefunb*

bett, ben ging feine« mufifaliiiben Xalent* bnr$ allerlei (mrif! b«>
moniftbe) Raffinement« gu Hören. Äugerbem föabet bem Cinbrud

bie gioge ©reite ber ©ebanblung, toel$e bem anfprnc$«lofen ©toffe

fernliegt nnb ba« £arte gum ©ei$li$en ma$t. 3mmerbin aber iß

ba« ©anje ein toertfcooffe« ©timmungÄbilb gu nennen, für beffen über-

aus gelungene ©orffibnmg bem ©ternfcjjen Vereine 2>auf gebührt. —
3)ernun folgenbe 114.$fa(ni oon a)ienbel«f obn für ad&tfttramigen

<i*bor nnb Ordjefier, eine ber gtthneubflen ©(fcöpfungen biefe« £om*

poniflen, toar eine ebenfo glangenbe Seifiung be« (S^ore«; motten bie

einzelnen ©ttmmgruppen ober aüe oereint ertönen , überall fh^ten*

ber ©oblftang, im\gorte bnr<b ben SRa'nner^or impofant, ber, ein

feltener gafl bei fo fiar!er©efefcnng toterer, bentgrauen<bor an lünft*

lertföer ©$utung nidjt naftftanb. 3n ber 8n«fü$rung biefe« $falm«,

tote überfcaupt flet« in ber ©iebergabe äbnli$ fötoungoofler anf ben

©ofltlang nnb ben bramatiföen gccent gerichteter ©erfe fanb i$ bie

bebeutenbfle be« <£b*rft an biefem «benb. — <g« folgte ©. ©a a)'«

,,itöagnificat",ben$örerineine anbere©ettbe«(Smpflnben« oerfefcenb.

Um ber inneten Sammlung toillen, toel<be ©a$ bei [einen größeren

©er!en »erlangt nnb toeld&e bnrdj bie£eit ber gebrfinä)lid)en<5oncertpanfe

f$toer gn erreichen ifi, feierte e« rätblia), biefcn oon ber Umgebung et»

ner tym fremben SReugett fem gu galten. S)a« „SRagnificat" mit feiner

tiefinnigen Kraft nnb feiner jebem fingeren ©eftecbungdmittel fremben

ffieife bebarf gang befonber« be« ungerftreuten Gingeben«. 2>ie *u«*

fü&rung be* für bie ©ingfümme be!anntti<$ febr fötotcrtgen Serie«

gereifte bem Dirigenten ?rof. Stern gur Cbre; eine ©ieberbolung

be« „SRagntftcat" gur grenbe ber ©erebrer ©a<$'« nnb gum befferen

©erfianbnig für ba« toeniger eingeteerte publicum (ba«©erf toar für

bie berliner (Soncerte eine ftooitfit) toürbe fl<b aufrtäjttgeu Dan! er»

toerben. — 2>ie *Pb«ntafte für ^ianoforte, <5$or nnb Dr$efter oon

©eetfcooenenbete ben Hbenb. $errn ©Hinter«, toelajer bie <Eta*

oierpartie au«fübrte, gebührt bie 8nerlennung, baß er auger ber Ohr*

tuofen ©eite au$ bem ibealen Oebalt be« ©erte« geregt gn fein fi<&

mit (Srfolg beftrebte.

S)a« britte (Soncert ber @efellfc$aft ber SWufiffreuube geigte

$errn o.© ro n f a r t al« fottben unb gef<$madooHen (Slaoierfpieler ; man
iß Jtfet getoöfcnt, mit biejen ©egei^nungen fe$r oerfä)ioenberif<$ um*
gugefcnnnb $at flc babnr$i$re« urfprünglidfren ©ertbe« beraubt. 3$
mötye fle bier im eigentlichen ©inne oerßanben toiffen. ^eroortre*

tenb bur^ felbfif^affenbe Äuffaffung unb oottenbete Xe^nif ersten

ber ©ortrag be« Äob. ©«bumann'f^en ^(SarnaoalM , eine« ©erfe«,

ba« toegen feiner ü^igen güHe an gciflooHer frif<^er SWuftf öfter,

al« bi«ieftt ^ier gef*aj, gum ©ortrag rommen feilte. $err b. © r o n f a r t

Triette augerbem bie ©onate Dp. 109 oon ©eet$o»en, einige (leine

<£feo))in'f$e ©tüde nnb bie gtoeite ungarif^e Sla^fobie bon Sifgt.

9n ©teffe be« anbauernb inbi«j>onirten $errn ©tod^anfen unter*

Püfete ber ÄgLO^ernfanger $err ©e^ ba« €oncert bur$ ben ©ortrag

©^ubert'f^er Sieber unb einer äftenbet«fo$n'f$en Arie au«

^aulu«. ©eine ©tintme (©aroton), eine 3«rbe ber Ctyer, tonnte in

ben b«r getofi^lten Siebern fi(b toeniger günfHg entfalten. — S)a«»ierte

biefer (Soncerte begann mit aße^er beer'« Ouoerture in SWarf^form,

componirt für bie Eröffnung ber Sonboner 8u«ßeKung, einer (Som)>o*

fltion, bie obtooloorgug«u>eifeauf glSngeuben Cffect beregnet, bo<^ an$

unleugbar oiel 3ntereffante« in (Srfinbnng unbSnflmmentation bietet

unb, toorauf namentüi ©etoi<$t gu legen ifl, in i^ren brei©%n einen

inneren £vi\ammzvba\\Q befiftt.
—

grau oon ©ronfart hielte (5^ oj>in'« Cmott-Concert nnbf^a*

ter eine Sifgt'Wc «a^fobte mit Or^efter in bnr<$au« borgüglid^er

©eife; ibrer bur^ (finftleriföe grei^eit ber ©eflaltung unb unermüb«

li^e Äraft glei^ au«geget$neten Seiflung gebührte ber ?rei« be«

ttbenb«. grau 3obanna©agner fang bie betannte &ir$enarie

oon ©trabella unb ©olfram'« erflen ®efang au« ber ©artburg-

fceneimw^ann^uferM,bie erfteremitberooHen©ir!ungi(re«inber tiefen

Sage nodb immer tounberooflenOrgan«. S)ie ©ab! be« festeren ©tüde«

erf^eint ni^t angemeffen; berglei$en toSre: tool gu eutf^ulbigen, too

e« in Ermangelung eine« ©atyton« barauf anlfime, einem mit ber

überan« eblen unb ergreifenbeu (EontyofUion nnbelannten ^örerfreife

biefelbe oorgufübren, — bter lag ettoa« 9e(nli<^e« ni^t oor; au$ ift

bie fiiteratur ber Ältflimme ni<^t fo arm, bag ettoa babur<^ eine

fote&e «nleibc gere^tfertigt erfreue. — Den ©eblug bilbete bie (Ebm>

©bm^bonie oon ©c^umann, ioel(beba«fiiebig'f(be Or^efler, tote

überbauet fämmtli^e Or^eftern>erte biefe« »Programm« mit treffli$er

?r5ciflon unb gein^eit oortrug. Ueber ba« fünfte Goncert, toel^e«

^S)ie glu^t na* (Sg^ten* oon ©erliog, Sifgt
1

« 118. ffatmunb
bie neunte ©bm^onie oon ©eet^ooen braute, bin i* in golge rat*

terlaffener (Sinlabung leiber ni^t im ©taube gu berieten. —
(6<*i«f folgt.)

tlle|i«$ollaenber.

kleine Leitung.

Conctttt, Seifen, Cngagrment*.

•—* $er bi«^er in golge oon Äe$lloM«leibeu in Seiogig al«

Oefanglebter tb&tig getoefene O^ernffinger gr an! e toanbteMr na^*
bem er bur<$ Jahrelange ©ebanblung feiten« be«^iefigen$rofeAor9Rer*

f e 1 bie frühere®efunbbeit feiner ©timme toieber erbalten batte,(oieberum

ber ©übne gn unb ertoarbM bei feinem türgli$ in $1 oft od erfolgten

©ieberauftreten lebbaften ©eifatt in golge be« an feinem fä)ulgcrea>

ten ©efange neuerbing« gerühmten ©o^ttaute« unb Umfang« ber

©timme.
•—* 3n Slawen ifl an ©üllner'« ©teile gerbiuaub

©rennung au« <Söln al« ftäbtifAer (Sooefimeifter angeftellttoorben.
*—* S)ie Carl«ru^er Oper foll an grl. £boma, @^ü*

leriu be« SRüud&ner (Sonferoatorium«, eine oortrefflid)e Kcquifitton

gemalt b«ben.
•—* grau 3abemaNS)oria bat in (Solu im gibelio, 2)on

3uan unb gigaro gaflirt unb befonber« toegen ibre« toobllautenben

Organ« febr gute ftufoabme gefunben. SRocb me^r ift naa) biefer ba*

[elb^grau ©ürbe*feeo gefeiert toorbeu.

Mufikftfit, 3ufTüb«wflni.

*—• 3n bemam 21. o. 3». in ©tuttgartftattgefunbeneu^of*
tbeater*(Soncertegum©efteu [eine«©itttoen* unb©aifenfonb« ernbtete

©. Jcrumbbolg für ba« gum erflen SRale oorgetraaene S)aoiboff*
Äe©iolouceHconcert unb {>r. ©allenreiter für Ben ©ortrag einer

fcrie au« ber Oper ^(SgioM oou ^Subel grogen ©etfaQ.
*—* 9m 8. b. SR. lamen im legten alabemifAeu €on*

cer te in 3ena gnr 9uPb^n9'- ©c^umann'« a>mott*©ompbo»i«#

Sifgt
f

«^r^lube«M,©eet^ooen
,

«®*bur*<Soncertfürbad$ianoforte,

oorgetragen oon 2)elaborbe col^ $ati« unb ©cffiuge oon Äoffi,
©(bubert, ©$umannunb Äreu^er, au«gefü(rt bura) grau
Tempel * GufHnn« au« Gaffel.

*—* 3nber lefcten Ebenbunterbaltung be« fieipgiger €on*
feroatorium« tourben oorgetragen: Rummel'« 6fibur*Xrio#

(fclaoierptece oou SKof^eleÄjrSuett au« Simarofa'« matrimonio

aegretto, ©iolin*©onate oon ©$umaun unb erjter ©aft ber grogen

©bnr*©onate oon ©e et b o o e u.
*—* filier'« neneOper »©er ©eferteur- ifl in Co In mit

Erfolg gur Oluffübrung gelangt, toä'^renb feine »Äatalomben- in ©a*
ben*©aben bur* bie Earl«ru^er Oper ebenfall« erfolgreidfr

gn ©eWr gebraä)t »urben.

Utnt unb nrntin^ubirtt Opern.

•—• 3n ©ürgburg lam ©eetboben'« »gibelio- mit grau
©ürbe*9leb febt gelungen gur «uffübrung.

*—* 3n ©er SWajefib«Xbeater in Sonbon toirb Cberubini»«
im Olud'fdjent ©tble gebaltene „SWebea" mit grl. Xietjen« oor*

berettet.
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änSftigmsiigrK, Qtförtttu&Qtn.

*—* Regiffeur Dr. Qrunert in Stuttgart $at für feine

©erbienfle nm He bramatifge Ännft »om Ä3nig »on ©ürtemberg
bie golbene SRebaitte für äunfi unb ©iffenfc^aft erhalten.

Dcrttiitktts.
*—* Rag ben befannten jfinaften ©orgängen in Wunden

batte man bafetbfi bet am 5. b. SR. fiattfinbenben ©ieberbolnng bes

„Xannbänfer" mit befonberera3niercffe entgegengefebn. 2>er »et eini-

gen ©ogen flattgebabten erften ©orflettung biefer Oper, bei bet &aa>
ner am ©gtnffe ftürmifg gerufen worben mar, b<*tte ber Ä 8 n ig nigt

beiwobnen tonnen, ©eftern aber ersten er »or ©eginn ber ©orftel-

long nnb »erweilte bis jum ©bluffe berfelben, bei weigern ©agner
abermals »onbem, trofc erbebtergreife überfüllten! ©aufe fo lange ftür-

nrifg gerufen würbe, bis $r. Regiffeur Ätnbermann erttäne, baß

ffi. nigt ntebr anwefenb fei. —
*—* Reutig würbe in $aris eine Violine aus $or) ellan,

treffe ftg trofc ber pompbaften Äntttubigungen als ein mittelmäßiges

gabritat b«a»8f*ellte, bennog für 340 grauts erfianben nnb jwar
oom — atbenifgen gftufeum.

•—• 3uX r i e fi wutbe wegen unanjtfinbigen ©enebmens im %1)ta*

ter einer bcrÄnweferiben ju einer ©elbftrafe ton bonbert ©ulben »erur-

tbeilt nnb »icr Snwefenben biejgriftligeJfobrobnngbetfcuSfglteßung

überfanbt.
*—* 2>ie üttagbebnrger »£b«terre»üe» magt ju ber SRittbei«

lung, baß eine fe&r rontinirte jtünfilerin gerufen worben fei, ben

menjgenfreunbltgen 3ufafc: »»Auf portofreie anfragen fagt bie

Rebaction: »onfeem?"
*—* grl. 91» sieben legte bor Änrjcm in einer lomtfgen

Operette Aene effect»otte brillante Variationen »on fioO©gnbert
St Bresben) ein nnb errang mit benfelben gang angergewdbnli^en

rfolg.

(ErTaulmirig *n 6er in Hr. 49 6. p. Da^rgangrs fntyaftrnen Be-

ttrtijftfong bis Bndjrs pon j). Hittt: Die öiofitie, i§re

(BiltyhQte uno t§r San.

Am ©gluß ber ©eurtbeilung bes obigen ©uges fprigt ber Ref.

über baffelbe bie ©ermutbuna anSf baß Hb ele fowol als aug 3) iebl
in feinem Keinen ©griftgen abnligenSnbaltS »ein nnb baffelbe ältere

©er! tbeilweife übertragen babe." ©ei biefer ©ermutbung bat eS ber

Ref. jebenfaDS ans bem ©rnnbe muffen bewenben laffen, toeil er bie

betreffenben älteren ©erte (boffentlig wol in ber (Erinnerung) nigt

aber &ur $anb aebabt bat nm ebent. Plagiate conftathren jn wnnen.
Unterjeigueter Dagegen ift leiber im otanbe nnb genütyigt iene ©er-

mntbnnaen betätigen ju müjfen.

Rigt nur ber Xejt fonbern aug bie Sbbilbungen ftnb nämlig,
was 9b ele betrifft|, ber „Symagma musica 1

* »on IfrätoriuS unb
jjJamtncr'S »»bie SRuM unb bie mufitattfgen Sttfhrumente", ber £e*t

tbeilweife wörtlig biefen nnb bielen anberen ©erfcn entlebnt. 3a i(b

wage jubebaupten unb nötigenfalls tu belegen, baß in bem ganten
©erte »on fcpajintb «bete ntebt btei leiten aufjufin-
ben finb, wel$e geiziges ©iaentbum bes genannten, baß
»ielme^rfafi 9Ue9 «Ycerptoberwortli^eUeberfeöunganS ben©er!en
anberer Autoren $. ©olweiSli^ fagt Abele Inf wrwort G. V:
«2)ie «utoren, weitet id> benntte, tytt aße mit Tanten aufjnfübre^
balte t(b für nmfoweniger notbwenbig, als fie imXegte am betreffenben

Orteobnebieß genannt finb.M IbeleS ©u(^ mS(^te febrbnntans-
{eben, wenn er bieS gewiffenbaft bnr6gefübrt ^Stte. @o peben %. 8.
w 3 r t li 4 bie genauen Wngaben über bte gid&te nnb Sänne im : w©e-
xxty ber ©eurtbeilnngS-Comiffion bei ber allgemeinen beutfeben 3n-
bttßrie«*usßellnng gu3Rün<ben 1654, fe<b|leS ©eft, Referat über mufitt.

3nftrnmente »onßr. ©«^afbäutel, ©ehe 226 («eftanbtbeile mn|lH.

Snftrumente, c. »on bem 8tefonanjbol|e). Sebnlt^ biefer ©teile oer-

mb*(^ten Wir nodj einen reiben €i(paft wSrtlit^ abgeftbriebener ©teilen

aus jenem ©ertöte anjuffibrennnb nur baS wollen wir no<b erwähnen,

baß an& bas »orfiefrenb angegebene ©er! »on 3«tniner fehentang

abgef^rteben iß, unb baß ebenfalls tü<btig auSgenuftt worben flnb:

©(bebet «8eri<bt über bie Or<beSer-3nftrnmente anf ber {ßarifer

©eit-«uS|tettung im 3abre 1855" (©ten 1858) fowieamb Otto, 3.Ä.,
•Heber ben «au ber ©ogenin^rumente- (3enal828), «. ©ag^atella.
»Regeln jnr Verfertigung oon ©iolinen-, $abua 1786 (®5tttnaen bet

©ptelmeper in bentf(ber@pra<be) nnb nod? mancbeS anbere ©nd}. 3m
ffiefentlitben fol^t 9 b e 1 e in wörtliAer lieberje^ung einer ©rojtbüre »ou
getis sen. betitelt: »Antonio ©trabitario* ^aris bei

;
$ui l-

laume 1856, welche er mit beu oben angefübrten (Sitaten ansf^müdt
unb baburtb eben in ben gatt lommt, baß er mit 2> iebl »3>ie@eigen-

macber ber alten ital. ©Jule« niibt nnr in ber Reibenfolge bes 3n*
baltes nnb ber einzelnen @äöc fonbern bänfig wSrtlicb übereinjtimmt,

inbem £eibe baS Serl oon geti« ausbeuteten. 2)iebl iftaber we-
nigflens fo ebrenwertb, feineOueHe genau anzugeben, inbem er in fei-

nem ©orworte fagt: »ue!tm©ertefowiebaSg*tis'f$e3BerI betitelt:

»©trabtaarius« baben mir babei )nr Orunblage gebient." Unter

älteren ©erten tann2)iebl nnr bie: Luthomonographie hiatorique et

raisonnäe" (granffurt a. SW. 1856) »erfteben, benn aus biefer bat er

bie (Stiqnetten ber 3nftrumentmatber,zc entnommen; fonft bat er au-

genf<bemli$ lein älteres bierbergebSrigeS <8ef<bi^tswerf benufet, fon-

bern ift iiemücb treu bem Original bon getis gefolgt. €Sebr »abr-
ftbetnlicb erftbetntes, baß ©uillanme in $aris bnr$ bie, wie man
glaubt, oont dürften ?) ouf fo nppof f »erfaßt »Cutbomonograpbie« »er-
anlaßt warbJeinejoielläbrigen (Srfabrungen nnb 9lottun feinem grennbe
getiS jur Rebattton ein^ubänbigen, nnb baßg. biefelben orbnete, mit
weiterem gef<bicbtli<ben2Raterial ausftattete unb unter obigem 5Citel im
©erlag bes SniirumentmadberS © u i 1 1 a um e »eröfjentlitbte. 3)a aber

in ben betben franjöjif(bcn ©erten ausbrücfli^bie Uebertragung in

j
anbere ^pra«b«n »orbebalten x% fo bstte es bis jefct no^ Riemanb ge-

wagt, eines ober baS anbere in bentf<ber ©pradbe wteberingeben« ©et
ber „Sntbomonograpbie" ift bieS amb nidbt jn betlagen, ba ibr ©ertb
bur$ viele ©rudfebler nnb meift unri^tige nbbtlbungen becinträtbtia^

ift. 2)as anbere ©er! bagegen )engt »on genauer ©ef<bi<bts- nnb
©acblenntniß, wie bieswol »on getiS nnb ©nillanme tu erwarten

ifi, ba fl(^ bi« ber {nftorüer nnb ber benfenbe unb forf^enbe praltif<be

3nftrumentma(ber in bie $änbe arbeiteten, ein Umftanb, ber übrigens

au^ »on Abele unb 3)iebl binrei<benb gewürbigt worben ift. $ätte

getis feine ©roföüre au* in beutja)er ©pra^e erffeinen laffen, fo

würben weber 91 b ele no$ 2>iebl SDtaterial )u ibren$robncten gebaot

baben, fo aber bot fi<bP ba bis jefct teine fpecielle ©ebanblung biefeS

XbemaS in beutfeber ©pracbe »orbanben war, eine günfHge ©elegen-

bett, in unferer SRufüliteratnr eine 8üde auSjnfütten.

2)aß mbele wSrtli* ©irbnng, Qtarean unb ^rätorius
abftbreibt, ift nnr in loben, ba bieje Jefct febr feiten nnb ben wenigften

gejern wgättglicb ftnb nnb guglefaf bie <£itate »on getis gut comple-

tiren. Rur f<beinen feine Rotten niAt gan) correct }u fein, ba er eine

@teüe€5.32bem BrätoriuS jufcbretbt,wel*e bagegen bei ©irb nng
(lebt. 2)er größte &$m%zx in gefdjiibtlicber ©cjiebung aber, benebele

;
begebt, ift ber, baß er ans bem ©er! »on3uben!ünia ©elege für bie

! @eige bringt, in weigern gar feine flehen, «m Äugcnfibeinli(bften be-

! toeift bieS bie HRnflfbeilage, bie nigt im Gntfernteften für @eige be^

regnet ifi, fonbern Mar nnb beutlig bie Santentabulatur ectennenläßt,

»on ber bie Oeiaentabulatur febr abweigt. ©ätte Ab ele ©eifptele

bringen wollen, fo mußte tt biefelben ouS^anS (Serie „Musica et

! Tabulatur aoff die Instramente der kleinen und grossen Geigen' 4
,

j
Rftcnberg1540 wäbien,nkbt aber ans einem ©er!e,weld)eS bauptfäglig
nnr »on ber Saute banoelt. »Hein bas wigtiae ©er! »on $. ® erle
Weint ibm ebenfofremb ju fein, wie ein jweiteS nägfl^rätorinS
für baS 17. 3abrbunbert bebentunaboQeS: äKerfenne „Harmonie
uniyerselle" $ari* 1627, welgeS tntereffonteS SWoteriai für bie <8e-

fgitbte ber 3nftruntente tc. in fkb »ereinigt.

3g bebaure, wenn ig bürg »orfiebenbe Äuf!lärungen über bie

©runblageu bes Abele* igen ©ugeS baS bemfelben in ber Damaligen

©enrtbeilung gefpenbete ?ob b«be fgmälern muffen, %\tit es aber im
Sntereffe ber benufeten Oueflen für meine $f(igt, eine fo umfaffeube
©enu^ung berfelben jnr tSprage in bringen. —

3nliusRüblmann.

©efgäftSberigt beS ^Utgemeinen ^eutfgen äfttftfremn*.

©eit nnferer legten ©etanntmagnng in »origer Rnmmer flnb bem ©ereine als SRitglieber neu beigetreten:

gran Souife Otto -Meters, ©gfiftfleßerin \- Q ; -
I
%xl ÄnnaSReblig,?ianiftin in Stuttgart.

*err Sngnft ©graber, ©griftfhOer |
m 8ei *> » t 8-

| $crr Öraf Xarnowsfi, £on!ünfiler in Semberg.

Sie gcfgfiftöfiibrenbe ^ectinn.
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Krütfrijer ÄR5ei(jer.

gttr bat ^ianoforte.

flmfta* 3ottet,©p.49. SnmteSefl.pofonaire für $ianofortc.

2«WÖ> ©ofmeifier. 16 9?gr.

©in brillante« Salon*Unterbaltung«fHW, aber überlaben unb ux*

gleid^ o$ue rechten gluß unb ©uß, unb na$ feine«»ea« rec$t jueinan*

tpr paffen »ottenben, babei oft matten ober ge»b'bnlt<$en 8tybt$*

inen unb SWotioen greifenb. ©er Gomponift $at bieg oielteubt felbft

entyfnnbeu, als et maestoso bortbet förieb, benn ber erfte 2#eil »e*

nigfien« erhalt nur bei langfamerem Xempo einigermaßen $alt *unb

Berftänbmß. — # Z.

gür ba« $ianoforte jk biet $a*nben mit unb o&ne Begleitung.

Cfttlfittn^ttr>,Piofloforte«3f6ttm ffirmer$anbe oberÄu*»a$l

öoIt$tyümlid>er Üflujif aller Sanber. SWagbeburg, ©einriß«-

$ofen. $eft 11 unb 12 k 20 ©a,r.

SptpQonirn ponDoffpl) §<HJ>n für $ianoforte jn mer

#anben, Violine unb Bioloncett. ©benb. Wr. 1. ©bur

J.X CtyMtal, Hr. 193. (Eine §rürre Sdjfittrnpartit. SKufi-

faliföer ©d>ecj für baö <ßiauoforte ju üier$dnben unb t>et-

fdjiebene Äinberinftrumente. <j$rete comf1, l 1
/* Ztyr. <£ta-

öierjMmmen 25 ©gr.

©« ift niä)t nBtfcig, bie Bearbeitungen Carl Bnrä)arb'« einer

uferen Prüfung %n untertoerfen, ba flc «l« prattifä) nnb jngänaü^
anetfannt finb. Sie beanfprna)en meift nur einen geringeren ©rab
te*nif*er gertightt. ©a« etlfte $eft entWlt Ar. 99. *2>ie $oft" t>on

•gr. Säubert, Wr. 100. w$e$atriotien«« (Bolttlieb au« glanbern.)

SRr. 101. Xaranteüagtapolitanatton «off int. Rr. 102. grüfrling«*

glanbe bon gr. S#n b ert «r. 108. flRarf* an« ber Oper: *»line-

•oonBerton. 9h. 104. 3>ie Xa*nberln(Baierif$e«Boö«Jiftb.) 9hr. 105.

LesChousns(Bolt«lieb au« ber Bretagne.) 2>a« j»3lfte$eft: ftr. 106.

»tettebenfonnen bon gr. Säjnbert 9tt. 107. 2>erg«rjlir. (Boll*

lieb) fflr. 106* ¥itt«'$»mue. **• 1<*. 2ob ber fronen bon g.

Säubert. IRr. 110. ,JKrin Sä}afcerl ift manbern". (Bolttlieb)

för. 111. Xanj ber flRe$itanif$en äWäbtfen au« (aorte* toon Sfron»
tini. 3>ie übrigen ftummern finb «eine ttebntelobten.

Bnr<$arb'* Bearbeitung ber $a9bn'fd)en Sompbome 9hr. 1

©bur erfoibert feine trirtnofen Ärafte nnb ifl au« biefem ©raube 2)i-

lettantenoereinignngen ju empfehlen.

S)ie «Weitere S^litteupartie* t>on g. *• <5|>»atat ifl eht Stfcerj

«für große unb Heine Sinber." ©lei<$ ber unbergeßliifren Säjlitten*

fa&rt oon ©. «. aßoiart'« Bater ip bie borliegenbe ^eitere @*üt-
tenpartte mit einem Programm an«geflattet: ^©ianal inr »bfa^rt;

{eitere Stimmung »ä^renb berga^rt; freuuMi^e Begrüßung amBe-
immtmg«orte; «ufforberung jn einem gemüi$ii$en Xäni*euf (©al*

jer, 3e$erJ>olta) ; »tü(!fa^rt t bie geflgeuoffen »erfreuen fUL« 3)a«

etüd felbfl ifl fo eingerichtet, baß e« auf bem $tanoforte auetn o^ne

bie ÄtnberinfJrumente vorgetragen »erben Tann, »enu bie mit Qetnen

iRoten angegebenen ©teilen mitgeft)telt »erben. —
2) g.

gut eine 0ingjHmme.

itirtr. O0n ÖJWube, ©p. 7. DoQannasCtftfiPofK ou«©^ü-
ler'« „3ungfrau »on Drlean«" für emeSopranfltmnte mit

Begi. b. ^tanofovte. Seipaid» *^nt - * Il
?
lr-

3>ie bebentenbe «ufgabe, toel$e ber Berf. fl* bamit aefteüt Ipt,

@ö)iller'« betanntenSWonolog inSWnflt jujeften.ifl in Ä^nfi^er «Seife

f$on ttieber^olt be^anbelt toorben u. ü. i. B. oon 3umjleeg. ffltr

tootten an biefem Orte t>on berBeanttoortuna ber grage abfefren, ob e«

überlauft ratbfam ifi, fo aufigebe^nte vomä>i*ter teine«ioeg« für@e-

fang beftimmte 3)i*tunaen überlauft unb ftumal unoertüm in SWufH
ut feften, auc^ baoon, ob bem «utor bieß mebr aelungen ifl aU feinen

Borgängcm,unbnurba«couPatirenf
baßber Berf. inbem oorliegenben

|u feften, au^ 1

Borgttngem, ui _

ffierle ganj (übfc^e« talent nnb Streben für Säuberung ber"betref„

fenbeu Situationen nnb OTecte befnnbet. Um fo me$r »ünf^eu mir
bafier, baß er fid? me^r auf Xonbic^tungen {Inneren Umfange« unb
auf eine geringere 8n*a$t melobifc$er ©ebanten concentrire, mit
benen er noAbiel iu toerfcbmenberif^ umgebt unb bea^alb ^nmeilen m
ju befaunte Sttelobten greift, unb baß er bafür lieber oou feinen oft

red^tlbübfcben ©ebanten nur bie toirtli^ tiefer em^fuubenen aufito&Jle,

btefelben erf^S^fenber ausbeute unb jur ©eltung bringe. S)tc »orlie»

genbe Sbm^ofitton ifl immerhin eine intereffante (Srfd)ein»na f unb
oetfeblen »tr nit^c, grennbinnen bea betreffeubeu ©eure« anf bitfe«

©tüd aufmcrtfam jn machen; e« entölt abäefe^en t>on feiner großen
ßfinge »iel 2)antbare« für ben ©efang unb iff überhaupt in te^nif^er
Bejie^ung fauber unb routinirt ausgearbeitet —
€t. 6ent0)Htf9

(Dp. 36! Sftnf flefter für eine ©ingflimnte mit

«egl. b. $tanof. geipjig, »a^nt. $r. 22Vs 9?gr.

Borflebenbe Sieber finb bem $ann3oerf$en O^emf&nger Dr.
©un i gemibmet nnb entf^rec^en bem hieran« er^^tlic^enBmede, bie»

fem beliebten SÄnger bantbareUnterftaltungtyiecen gn liefern, im OT*
gemeinen rec^t »ol. Sie finb mit&u«nabme ber 3)eclamation gef^ictt

angelegt, bieten einfache nnb gefallige SRelobien nnb gumeilen au4
recpt effectoolle Begleitung.

gür iKfinnerflimmen.

X Mlfltty (Dp. 13. Set Sonnenuntergang, gür Senorfolo

unb ÜÄännert^or mit Segleitung be« ^tanoforte. Seipjig,

gorber^ Slaöterauö}. unb ©ingß. 221
/« 9?8r -

®p..17. ^yrnne an frte Qlitp. gür ÜRännerc^or

nnb £)rd)efter ober $ianoforte. ©benb. Elat>ierau*j. unb

©tngfl. 17Vj 9»gr.

©anjtübf^eunbtna O^rfattenbe 2Änfi!|HUIefür ben Xagetbebarf
nnferer beutfa^en 9Rfinnergefangoereine, bei melAem »on (beeren Un*
forbernngen, au$ benen correcter 2)eclamation abjufeben i|t Stellen»

toeife ergebt ji($ berSlutor mit toirtung*t)ollen Bügen über bie fonjiige

S^ablonen*«nlage. Befouber« enthält ba« erfte im beliebten «b?-
f4en 3nfä)nitte angelegte Stüd ..bei Sonnenuntergang" giemli^

f^mung>oöe Steigerungen, obgleich natürli^ nic^t oecf^toiegen »er»
ben barf, baß ba« Rftaerff^e finnige ©ebi$t no^ gamj anber« ber

Situation entfpre$enb ^&tte be^anbelt »erben tonnen. 2)a« Xenorfolo
ift fe^r banlbar, aber gum X^eil et»a« anftrenaenb. 3n ber 4>ömne
fallt in ber Begleitung bte*$)onnerae»alt" )u5ußerlid) nnb nntoorberei»

tet auf i(r Stichwort ein, nnb wtrb biefer Sobgefang anf bie ftetten*

»eife mit £roim>etengef4ntetter befangene SRnftf baburd), befonber«

am Sa)tuß, xiemticb ge»d^nli<^. 2)ie «nlage beiber Stüde bagegen

ift glatt, gefötdt nnb bur$jiä)tig. — Z.

Sttjirncttoe».

gürbaa$ianofortt.

fyt&OX Äe^etl, ©P- 291. 3metnn^n>atdi0 5peciaf*Ue-

0ttti0sftQcfif^ mitginjerfa^ unb ofyneDctatoenfpannungen.

SRagbeburg, ^etnrtd^^ljofett. 20 ©gr.

2>ie $ianoforteliteratur »irb nnn »ol an infhnctiben Herten für

ba« $ianoforte feineSude me^r aufju»eifen^aben.. S>enno^ burfte e«

»ol ber beliebte Saloncompomfi £^. Oeften in feinem 291. «Berte

ober2Bert$en»aa,en, feine greunbe unb ©önner mitS^ecial*Uebung«"

ftüdeu «gurÄuObtlbung beiber©Snbe unb in fortjdjfreitenberOrbnung"

iu überragen, ©ie meijien biefer toorliegenben^eciaUUebungfifiüde

ftnb aüerbing« )iemlt^ nirj geraden, benn j»ei foldjer Uebung«jlüde

neunten meip nur ben Kaum einer einzelnen Seite ein. 3ebe biefer

fcrjen Uebungen ift mit befonberen Ueberf^riften oerfe^en, bie ben

äfVotd berjelben anbeuten: ylr. 1. Uebung im Stoßen unb Binben;
9tr. 2. Xonleiter mit einer $anb ; 9tr. 8. Uebung für ba« «blßfen

beiber^Änbe; 9er. 4. ©elSufigteiteübnnaen; SRr. 5. Uebungfür ben

8nfa)lag au« bem ^anbgelent. 9h. 6. Uebung für ben gina,er»e$fel

u. f. ». Ob übrigen« biefe Specialübungen überhaupt ^mrei$enb

finb, tyre oorgefd)rtebenen £mdt in erfüllen, überlaffen »tr bem Ur-

teile gebiegener (Slabierle^rer. 3) g.
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Musikschule zu Frankfurt a. M.
*

Mit dem 24. April d. J. beginnt ein neuer Unterrichtscursus. Die Aufnahme neuer Schüler findet den 23. April

statt, bis zu welcher Zeit die Anmeldungen an Herrn J. C. Hauff (Neue Rothhofstr. 8) zurichten Bind. Das Honorar
für den gesammten Unterricht beträgt 154 fl. rh. = 88 Thlr. pr. in vierteljähriger Zahlung; für Betheiligung an einem
Unterrichtsfach 42 fl. = 24 Thlr., an zwei 84 fl. = 48 Thlr., an drei 110 fl

;
= 63 Thlr. —

Zweck der Schule : möglichst allgemeine und gründliche musikalische Ausbildung. Unterrichtsgegen-
stände und deren Lehrer sind: Compositum (Harmonie und Contrapunkt): die Hri. Hauff und Oppel, Gesang:
Frau Konewka und Herr F. Schmidt; Ciavier: HH. Heinr. Henkel und H. Hittiger; Violine: HH. Concertmeister

Heinrich Wolffund Jfyp. Becker; Violoncelli Herr Siedentopf'; Orgel: Herr Organist Oppel; Partitur- und Ensemble-
spiel: Herr H. Henkel ; Geschichte: Herr Oppel.

Der Vorstaid der Musikschule.

im Verlage der Buch und Musikalienhandlung

F. E. C. Leuckart in Breslau.
Zu beliehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.

Abt, Frans, Op. 200. Deutsches Lehen. Cyclus yon yiersehn Ge-
singen für vierstimmigen Männerchor.
Hieraus apart:

Nr. 2. „O Vaterland wie bist du schön.*' Partitur und Stimmen.
7ytfifr.

Nr. 4. „Das deutsche Lied." Partitur und Stimmen. 14 Sgr.
Bach, Carl Philipp Emanuel, Clavier-Sonaten, Rondos und freie

Fantasien für Kenner und Liebhaber. Neue Ausgabe v. E. F.
B aum ga r i. Dritte Sammlung : Clavier-Sonaten nebst einigen
Bondos. 1 Thlr. 20 Sgr.

Brosig, Moritz, Nr. 11. Drei Präludien und swei Postludien für die
Orgel. Dritte Auflage. 15Ngr.

Bruch, Max, Op. 16. Die Loreley. Grosse romantische Oper. Cla-
vieraussug su swei Händen bearbeitet ron Th. Herbert.
4 Thlr.

Hieraus : Einleitung für Pianoforte su 2 und 4 Händen
r/r

Op. 20. Die Flucht der heiligen Familie. Gedicht Ton
J. y. Eichendorff, für gemischten Chor und Orchester. Die
Orchesterstimmen. 1 Thlr. 12 f

/i Sgr.

(Früher erschien : Partitur und Stimmen mit untergelegtem Cla-
Tieraussug 1 Thlr., Chorstimmen 10 Sgr.)

Frans, Bobert, Op. 9. Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. NeueAusgabe in einseinen Nammern.

Nr. 1. „Was pooht mein Hers so sehr?" von Robert Bums.

Nr. 2. „Wasserfahrt" von Emanuel GeibeL 7'/» Sgr.
Nr. 3. „Bitte" von Nico laus Lenau. 5 Sgr.

Nr. 4. „Allnächtlich im Traume" von Hein rieh Heine. 5 Sgr.
Nr. 5. „Vom Berge" von W. Osterwald. 6 Sgr.
Nr. 6. „Auf dem Meere" von Heinrich Heine. 7 !

/i Sgr.

Gottwald, Heinrieh, Op. 10. Sechs Lieder fttr eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. 22'/* Sgr.

Hosart, W. A., Clavier-Concerte für das Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet von HugoUlrich. Neue revidirte Ausgabe.

Nr. 1 in Es. 2 Thlr 5 Sgr. Nr. 2 in DmolL 2 Thlr. Nr. 8 in
Cmoll. 2 Thlr.

Richter, Carl, Op. 2. Nr. 1. Märchen. Charakterstack für Piano.
Neue Ausgabe. 10 Sgr.

Unter der Presse befindet sich

:

Scenenaus Öerfritl)jof8=Sa0e
fttr

Solostimmen, It&aaercfcor uad Orchester
in Musik gesetzt von

Max Bruch.
Op» 23. Partitur, Clavier-Auezug und Chorstimmen.

$twt 3Jta)Mttn
im Verlage Ton Breltliopfund H&rtel in Leipzig.

David, Ferd., Violin-Concerte neuerer Meister, cum Gebrauch beim
Consenratorium der Musik in Leipzig genau bezeichnet und
mit Weglassung der Orohesterbegleitung herausgegeben.

Nr. 1. Beethoven, Conoert in D dur. Op. 61. 1 Thlr.

Nr. 2. Mendelssohn, Concert in Emoll." Op. 64. 25 Ngr.

Nr. 3. Ernst, Concert in FismolL Op. 23. 15 Ngr.
Nr. 4. Lipinski, Concert militaire in D dur. Op. 21. 1 Thlr.

Gernsheim, P., Op. 6. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und
Violoncell. 8 Thlr 10 Ngr.

Gluck, J. O. von, Orpheus und Burydice, Oper.
Nr. 8. Tanz der Furien und Höllengeister für das Pianoforte su
4 Händen. 15 Ngr.

Nr. 8. Dasselbe su 2 Händen. 10 Ngr.

Köhler, L., Chmer-Btuden für Fertigkeits- und Effect-Studium.

(Aufgenommen in denConserratorien der Musik zu Berlin und
Leipzig und in der Aoademie der Tonkunst zu Berlin.) 2 Hefte,

ä 1 Thlr. 15 Ngr.
Liest, P., Spinnerlied aus Der fliegende Holländer yon R. Wagner.

Arrangement für dasPianoforte zu 4 Händen von Louis Köhler.
lThlr.

Mozart, W. A., Concerte für das Pianoforte mit Begleitung des Or-
chesters. Neue Ausgabe, revidirt yon C. Reinecke.

Nr. 6 in Es dur mit Orchester. 4 Thlr.

Nr. 6 in Es dur für Pianoforte allein. 1 Thlr. 10 Ngr.
Perles musicales. Sammlung kleiner Ciavierstucke für Conoert und

Salon.

, Nr. 14. Bach, Joh. Seb., Scherzo in Amoll. 5 Ngr.
Nr. 15. Arie in D dur. 5 Ngr.
Nr. 16. Kiengel, A. A., Canon und Fuge, in Esdur. 12l

/i Ngr.

Nr. 17. Canon und Fege, in Ddur 10 Ngr.

Nr. 18. Reinecke C., Mazurka, in Gmoil. 5 Ngr.
Nr. 19. Sohumann R., Am Camin, in Fdur. 5 Ngr.
Nr. 20. Kind im Einschlummern, in E moll. 5 Ngr.
Nr. 21. Bach, Joh. 8eb., Praeambulüm, in C dur. 7V» Ngr.

Nr. 22. Echo, in Hmoll. 5 Ngr.
(Wird fortgesetzt.)

Inserat fiir junge Pianisten.
Jungen Pianisten, welche einen geeigneten Ort zur Niederlas-

sung suchen, anwelchem sich ihnen zugleich mehrfache Gelegenheit
zum öffentlichen Auftreten bietet, werden auf die Stadt Würzburg
in Bayern aufmerksam gemacht — Der Mangel eines zum Öffentli-

chen Vortrage befähigten Pianisten ist an diesem Ort ein sehr em-
pfindlicher ; wer ihm abhilft, dürfte sich daher hierselbst eine günstige

Stellung bereiten«

Paulus & Schuster,

Marknenkircben in Sachsen,
empfehlen ihr Fabrikat aller Arten Blas- und Streich-Instrumente

und deren Bestandteile. Darm- und übersponnene Saiten-Repa-

raturen werden prompt und billigst ausgeführt.

2>catf soa fccspolb #34aoai im Ueipjig.
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Bon biete* 3eit**rift erfftetat fcU ©•<**

L Ibrnmicr ton 1 «bct Ufet)«*«* fttil

«• fetcfonflc« (in 1 «ante) 4*3 *W*. 0lcuc
1 UelktllicUc t «flr-

n AKep«fMttUcc,fto4t»,

WnflUlUn» nnb Stra0-£«uMiin«ai an.

efraaj SrcnöcC, «eranttporilidjer SRebacteur. — Serleger: C. «f. 3(a(}nt in Cetpiig.

fiL Jffnart in et. $eterftttTg.

**. CJjriMpD * W. Au*l in $rag.

•rkrüb« 4«a in äüria).

0. Jftnfcrö * Comp, in $$Uabefy$ia. (Etmmbffdtoigfler Bau*.

I. WffmMini * tantp. in We» f)or!.

f. »ayrottnika* in KBien.

Xu*. Jnctlrin in Xöarf#au.

C. »djäfrt * Aitali in $$ilabeltfia.

Sfnftatt: JRecenftonen: 8fr. «ifjt, qtyantafk ÜBet nngariftie Saltemclobien.
— 3>ie rnnfWaliftfre Sage in SDWlno}en. 8on $tof. Wo$l. — . CMnfpanbnij

(Setyjig, »crlin, ©ien). — AUiw Jeitun* (Oonrnalftfran, fcagefgef<M>te).

—

eetanntntaa)nng. — Siterariffle Anzeigen.

Conccrtmuftft.

gür ^icnoforte.

/ran* fif^ P§antape üßer ungarifdje Dofftsmrfooiett für ?iano*

forte unb Orcbeper. Seidig, ®. $einje. Partitur 2 £^lr.,

Slabierftimme 1 2^lr. 5 Ngr.

.ßuroeilen ergeben ftcb bon getoiffer ©eite ^er tntgbtlligenbe

Urteile über S if 3
1

* ö ungarifdje Nfyapfobien unb über anbere

äbnlid>e , nubtbeutfdje Nationalismen bebanbelnbe SBerfe.

„Da« ijt unb bleibt (beißt e* gerootynlid)) für un« eine

unberPänbliaje SMupf", ober aueb: „Da« paßt nun einmal

un« DeutWen nid)t!" — ©inb fo^cbe ®rünbe tool triftig ge-

nug, um über ein 2Berf in abfprecbenbper SBeife ben ©tab ju

bredjen ? Sllfo , weil etwa 3emanb j. 8. ber portugiepfdjen

©pra<$e nidjt mäcbtig if! unb au« biefem ©runbe für ibn bie

pradjtbollen SJerfe be« großen Samoön« unberPänblicb pnb,

f wäre er , unter bem 2$otn>anbe, baß bie „2upaba" für

beutfdje Dfyren nic^t paffe, bemnadj berechtigt, biefe« SBerf un*

bebingt al« unpoetifd), fogar al« unpnnig ju bertoerfen? —
6* ift gewiß, baß ein foldjer ffritifer au«gelad>t würbe. SBa-

rum aber erlaubt man ftdj fcetynlicbe« in ber ÜBupf ? — SWan
fpriebt biel (unb nimmt baju ben SWunb gar bofl) bon bem Sin»

fluß beutfdjer Nationalität auf bie (Entwitfelung ber SMufif.

Unb in ber Styat, man tyat in ber ©ac^e felbft ganj 9?ed^t!

SWangeflebt ferner— unb ba« ©egenttyeilwäre aud> unhaltbar— einhellig ben (Einfluß be« franjöpfdjen 8aubebifle«<Souplet«

unb ber italienifdjen StOanotta auf bie (£igentbümlid)Feit ber

SKufif biefer Nationen gu. ©ennoc^ aber rümpfen biefelben ge-

lehrten ©errenSWuftfer ben Ungarn, Stuffen ober $o(en gegen-

über mit übermütiger Sorne^mtbuerei bie SWafe, fobalb e«

irgenb (Einem bon und einfaOt, ein SWufiffiütf im Säten S^a-
rafter feine« Soüeö ju biebten. Auf toelc&er I^eorte ber Jone
aber fußt benn tool bie «nna^me, baß einjig unb allein nur

beutf$e, ttalienifdje unb franjöfifc^e formen unb SBenöungen
In ber SKuftf julafftg feien? — 8m ©^»erfäüigflen be-

nimmt fid> ber ©eutfdje, »enn e* gilt, fid) in ben@eifl mupfa-

lifdjer SBerfe niä)t bereite „aecrebitirter" Nationalitäten ^inetn-

guleben, um fte berfle^en unb toürbigen }u lernen. Cr bebenft

nidjt unb toitt aueb gar nic^t einmal bebenlen, Diel weniger aber

jugeben, baß au« ber nationalen SKufi! frember Solfdflamme

bie aügemeine lonfunP erfrifc^enbe, neu*lräftigenbe (Elemente

ju geroinnen bermöge, faß ebenfo feie einfhnalS bieSD?elobif ber

Italiener unb bie Nb^t^mif ber gran^ofen auf bie beuifdje

9)2ufil, unb umgefe^rt bie ©armonif unb formenreiebe $lafiif

ber5)eutfcben auf bie fernere (Enttoicfelung ber italienifcben unb

franjöfifc^en Stonfunjt überaus günfiig eingemirft böben. (Ed

ifi folglid} eineöt^eild nur. Srrogang, anbernttyeil« ®equemli^-

feit, wenn pc^ ber beutfd^e üRupfer noc^ immer fd^eut, fetbp nur

ben Serfu^ ju machen , ben ©eip frember Nationalitaten ju

erforfc^en unb pcb me^r in folä^e SBerfe einjuleben, bie niebt-

beutf(bedJ8olf«Ieben in Jonen ju f^ilbern berfud^en, toie bie«

j. ©. £ i f 3 1 in mannen feiner tymptyonifdjen ÜDid^tungen (STaffo,

©ante, ^ungaria, SJtajeppa) unb befonber« in feinen ungarifd^en

N^apfobien getban bat. (Eine a^nlid^e Ston*©^ilberung be«

8olf«(eben« ber 3Wagr;aren nun fnbet P4 »ieberum in
(
ber un«

»orliegenben „Ungarifä^en $^antape" bor. ßmti ^auptt^emen
treten barin auf. gür Denjenigen, bem e« toeber am nötigen

SerPanbniß fe^lt, nodb an ber ©ereittoilltgfeit, baffelbe gnm
tieferen (Eingeben in ben ®eijt unb ba« 2eben be« gefc^ilberten

Solfe« gu benufcen, erfc^eint bie erße biefer SWelobien — eine

ritterlii'PoIgftingenbe mupfalifdje ^rafe bon ad^t ungarifeb-

r^t^mifebem ©au — al« Nepräfentantin be« eigentlidjen 3Ka-

g^arent^um«, »ä^renb bie anbere (felbp o^ne bie Ueberfdjrift

,,Allegretto allaZingarese") p^ bon felbp al« Sljarafterbilb

ber bie ungarifä^en Sänber unpet bur4Preifenben3ig^uner^or-

ben bor un« ^tnfleHt« — Daß $?i f 3 1 feine fernen ju berwer-

t^en, bie einzelnen SKotibe berfelben ju ©egenfäfen ju ber-

menben, aus benfelben bie reidjPe unb juglei^ mogli^P ä^araf-

teripifÄe giguration ju entwicfeln berftebt , baß er ferner bie

?e|}tere pet« al« ^ßcbP paffenb unb barum banfbar, b. b- »ir-

fungdboä für ba* beabpebtigte dnprument, indbefonbere für

ba« $ianoforte erpnbet, baß fcfyließlidj feine Orcbepration ni<bt

nur glängenb, fenbern aueb immer geiftreidj unb bem On^alte

entfprecbenb gearbeitet ip, — roerben ibnt hoffentlich lool felbft

feine ©egner gugefteben muffen, hiermit wären afle Sorjüge

ber borliegenben ^ß^atttafte audgefproc^en, »efebe and) in ber

X^at unter ben $änben $an« b. $ülon>'£, fowie ber grau
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©ara 9Bagnu««$einje fiberall, t»o biefetben biefe« 3Berf

vorgetragen baben, (Erfolge Don eleftrif<b*jünbenber SBirfung

oon ©eite be« publicum« erjielte. $. t>. %

Sie muft&afifcOe £age in MlüncOeru

ftofefrr ttf fcl.

d« mar in 3&rid> in ber ?oge be« $rn. © f,

too wir mit $rof. 2. unb Äir ebner jufammen „SBallenßein«

£ob"fa$en. ffier,berje"bon SR. SB agn er'« «ufenthalt in3üri<b

gehört, fennt nid^t ben Kamen jene« 2>üffelborfer $anbel««

berrn, ber fett jebn darren in 3ü™b feine adjt (unfifinntge

SJilbung unb feine roafyr^aft ffirßlicben ÜRittef ba)u Dem»*«
bet, allen Äfinßen unb jumal ber ÜRußf jebmeben 8er«

f<bub 3U leiflen. Oaljre lang »eilte ffiagner in ber „3)epen-

Dance" ber gro§en SJtfla auf bem grünen $ügel am reiten Ufer
be« ©ee« unweit ber ©tabt, unb jmar in Serljaltniffen unb

einer ^autfidjen (Einrichtung, bie, toie mir unbeteiligte Äugen*
jeugen t>erfi$ern, an Snnebmlidjfeit unb gejiemenber $ra$t
bem ßauptbau toenig nachgab. Unb ba« toid etma« feigen.

3)enn $rn. SB.'« 8i0a, f<bon an ßdj ein arebiteftonifd) aller-

liebßer 9au t iß in jebem feiner SRäume ni$t blo« bem befon*

beren 3»ecf entfpre^enb mit aDem Somfort, fonbern auefy mit ge«

fdjraacf&oller (Ein$eitlid>fett bi« inba«!leinße ÜDetail ja mit eut«

ftbtebenem ftunßßnue ßtjfooH eingerichtet. Unb baSBagner
au« SRorbbeutfcblanb flammt unb obenbrein längere &t\t in

$ari«, in ©t. $eter«burg, in Sien gelebt $at, fo ift er in

feinem $äu«tid)en S)afein natflrltdjan einen (Eomfort gen>5&nt,

toie er eben bort nur ju #aufe iß, unb Stifts iß begreiflicher,

al« bag er, bem ein fpät erreichte« günßige« ©efebief jefrt aber«

mal« Die toobfoerbienteu SMittet ja' einer fyaitfüdjen (Ejißenj

ju ®ebote ßettte, fldfy biefe ebenfo einrichtete, n>ie er e« gewohnt

ift. Uebrigen« mug3eber, ber nur ettoa«t>on ber 2Belt gefeben,

gugeben, bag bie (Einrichtung ber SB/fcben Berufung twr ben

Üßroptylaen, über bie man jefct fo t>ieli*ärmen« madjt, gar nidjt

fo überau« luxuria« iß; fonbern fie iß ebenfo einfad), toiej.ö.

am 9?ieberr$ein jeber tooblgeßeflte dnbujhielle fein $au« ein«

rid&tet , um barin fein «eben fo angenehm gu geniegen, al«

e« bei einer unauögefe(jt t&atigen (Efißenj tu>ty»enbig iß. 9?ur

in SRüudjen, too bie (Einrubtung ber $aufer bur$n>eg noeb be«

norbbeutföen Comfort« entbehrt, lann man bei einer foldjen

bauölic^en (Ejiftenjoon „orientalifdjemSuyu«" unb t>on „©ijbari«

ti«mn«" fpreeben. Docb rubren toir btefe lächerlichen Cortofirfe

ni<$t nodj einmal auf. 0^ für mein unmaggeblic^e« 2^eil fann

nur fagen, bog; »enn e« ben beftig tabelnben Semerfungen
über SB.'« ^erfonlic^feit unD Benehmen im geben gelungen

toare, i^n öon SKün^en fortzutreiben, bie« n«bt für tfcn nnb bie

Äunß überbauet, tool aber f^ecied für unfere, b. 1). bie SWün«
ebener mußfalifeben 3«ß««be tief jn beflagen gemefen »are.

S)enn e« fann 9tt$t« belfen, unmutig ju uerfebweigen ober

ßet« nur febüc^tern anbeutenb um bie brennenbe ©adje berum«
juge^en, — ein SDlann toie 3B. tyat un« SRotb, unb bereit« fein

lurjer äufentbalt unb fein oer^ältnigntSgig nid)t fyaußge« peaf«

tifc§e« (Singreifen in unfere raußlalifdfen $robuctionen ^at erß

teebt bemiefen, mie 9?ot^ er un« tyut. Serfucben toir mit jenem

toorurtyeit«freieren Sücf, toie tyn gerabe bei ben befannteßen

Singen meine je&ige (Entfernung oon ÜRttntben geroa^rt, biefe

3ußänbe überßtegenb 3U betrauten.

dn SKünc^en berrfebt mit geringen rübmlicben 9u«na^«
men fnnerbalb ber SRußf in Ü^eater unb Concert nic^t bie

ffunß, e« tyerrfdjt bie ^ere Jec^niF }a bie Äontine. Äein

SWenfcb toirb unferm $rn. ©eneralmußfbirector, ber nun ein«

mal al« ber b<tuj>tfacblicbe Äepräfentant ber mußfalifeben Sei«

ßungen bei un« ju betrauten iß, »enigßen« an«»art« bi«ber

überall bafür galt, ba« Serbienß abfpreeben, bie mußfalifeben

3ußanbe ü)iün<ben« feiner 3eit gehoben ju baben. (Er war e«
f

ber, toie alle SBelt toeig, t>ot Ittem© e e t \) #t) e tt in ba« Sweater

unb ben (Eoncertfaüfbei un0 <tnftbrteit*b burcb fJeigije (Einübun-

gen unb bäiifigr$rojMicti0nett baffhr forgter ba| bie anfängliche

er^eiternbe ©etoobnbeit be« publicum«, beim Beginn ber8 ce t»

b ot> e n'fcb^n ©^mp^onien ben ©aal ju öerlaffen, immer feltener

tourpe unb fcblieglicb in ba« loben«toertbeße ©egent^eil umfeblug.

8u4 iß »ol nid^t }n laugnen, bag bie 8fo«ffl^rung biefer

iBerfe, bie nun einmal in ber Orcbeßermußf obenan ßeben, in

golge ber ßeigigen Uebung unb ber {abklangen ©emo^n^cit

be«8ortrag« einen betounberung«mertben ©rab ©on@lätteunb

SiÄ^eüKcbfeit erreicht bat. Dag nun bennod} biefe Aufführungen

feiten oDer nie ben eigentlichen ©eiß biefer SBerfe t>8üig bar«

ßetten, mug feine ©rünbe ^aben, unb jeigt ßc^ bie« nacb unferer

Änß^t t>or Allem in ber mangelhaften Onbimbualißrung fotool

ber einzelnen Partien |ebe« ©tftde«, al« in bem SKangel einer

geiß»olen ober tielme^r einfa^ &er(>änbm&t>oÖett ffiiebergabe

be« detail«, ©ie nraßtalifcbe f^rafe — ba« iß boeb ba«

(Erße, toa« man t>on einem SKußfer ©erlangen mug — fommt

niebt jü bem eigentyümlitben 8ted»t, ba« ße in ber SEonfunß

im ©egenfaft jur ©fra^e bat, unb toenn babureb f<bon ÜÄo«

jart'f^e unb^a^bn'ft^e SBerfe fo fe^r leiben, bag e« mandj-

mal in unferen Äbonnementconcerten — mir müßen ben Äu««

bruef gebrauten — faum )nm Anhören mar, fo .benfe man
erß, toie ba« bei SBerfen uon ©t^umann ober iffiagner

ge^en mug, bie benSeet^ot>en'ft^en£rinmpb/au^ ber blofen

SWufifp^rafeßttnoolIe«8ebent)erliebenju^abett,al«etgenße(Erb*

febaft angetreten ^aben. «3n ber SE^at forgte man in Sweater unb

Koncert bei un« bi«^er nur }u fe^r bafür, bag biefe beiben

SWanner, bie &<bteßen Vertreter be« ©eiße« unferer 3eit in

ber Äunß niebt jum öollen Serßanbnig famen, unb bag ßcb

baffelbe toieber^olte, toa« Sadjfner »or breigig dabren mit

©eet^ooen erlebt unb — aüerbing« audj mit lobenfimertber

Bemühung — unmBglicb aemaebt batte. SBenn e« mit einer

2annbaufer« ober ?o^engrtn«Slußübrüng bei un« gut ging, fo

mar ba«®anje boeb nur eine berrlidje Sanbfdjaft, ber bie reebte

Seleuo^tuttg fe^lt unb beren toa^re 53ebeutung alfo nur ber*

jenige a^nt, ber ßcb fo etma« f^on o^ne^in in ber ©eele

lebenbig ©orjußeflen toeig. 3n ber frönen SRatur erlebt man
e« alle Sage, toa« bie öeleudjtung bebeutet, unb ^ier in ber

©errlübfeit t>on Seirg unb ©ee begreift ßcb« boppelt, too^er e«

fommt, bag, toenn man au$ bereit« me^rmal« SBagner'fc^e

Opern fmax mit fünßlerifcbcm dnftreffe, aber boeb o$ne t>o0e«

ffirtoacben be« duneren gebort bat, pl8$li<b ber innerße ©inn,

bie gange ©eele t>erßanbnigt>ott aufgebt, toenn ein@anger tote

Siiemann, ber im vorigen 3abre aud? bei un« ben „SCann^au«

fer" fang, ba«SBerf interpretirt. S)a«toar8eleu<btunft $eüe«

Bofle«?id)t; benn i^mbatte ja ber SReißer biefe Wolle felbß ein«

ßubirt, unb toent battebiefe@onne nidjt in«^er^ gefdienen unb ba«

innerße Seben getroffen ! Unb man geßetye nur, bie äuffübrungen

be« „güegenben ^ollanber«" fotoie bie Soncertprobuction, bie

ffiagner oon©tficfen feiner Serfe bei un« gab, toem Bffneten

ße nidft bie ©eele ober gaben aueb bem mußfalif(b blöberen

Slicf »enigßen« einen leifen 5)ämmerfcbein be« Sidjte«, ba«

Bier auößrömt! 9Bem aber, ber überbaupt D^r genug für fo

ffittoa« bat, fam e« niebt au<b jum 3)etougtfein, bag unfer Or«
^eßer, unfer ru^nmoüe« Orcbeßer, bvi« boeb au^ lauter Sir«
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tuofen befielt unb föon fo mannen fcbbnen ©teg errang, pd>

#er in ©cbwäcben geigte, bte man ailerting« bei unferenStjm-

pfconie-auffttyrungen nidjt lei$t bemerft! Sie SRiitelfKmmen,

bei SBagner noify mefcr al« f<$on bei ©cbumann ein Pet«

bewegte« SReer, toer $5rte tyr intitribuefle« SBefen mit ber Be*
Pimmtfjett ^ertortreten , bie tyrer (Sigenartigfeit gebohrt; ja

Wer $8rte nidrt, baß felbp bte erfle Stimme bur$au* nidjt bei

allen ®eigem unb ©läfern ju bem beutltdjen unb böflig über*

einpimmenben Hirffjnredjen ber mupfalifdjen ^tyrafe tarn, bie

ben Sinn berfelben fftfyer trifft unb allgemein t>erf)8nbli$ mit*

tljeilt ! SBir »ollen ben $©d)berbienten ^rimariern unfere«

£>ra)eper« nidjt gu na^e ju tretftt; allein wie unfere bramati»

fdjen ©efang«fräfte, felbfl bie bejten, ni^t ballig richtig unb

finnbebentenb au«gufpred>en bermBgen unb t>or Hflem g. ©.
bie Cnbftlben Pet« öerfdjlntfen, fo matten unb matten e« nnfere

Drcbeßerleute leiber burdjweg. greilidj ein ©eptett bon

öeetljobeu n>irb man fdjwcrlicfc anber«wo bodenbeter tortra«

gen tybren al« in BRfindjen; au$ in ber SrnoK» unb «bur*

©tymptyonie fontmt ber mupfalifcbe ®eban!e bur^weg nodj jn

feinem fdjBnen SRedjte, unb ber@eip be« ®anjen bltfet manchmal
unwiflffirluty «u« bem glatten Sortrage erquitfenb $ertor.

Allein ). 8. in legten Cuartetten Seettyoben'« unb au$ in

ber melgeflbten „Kennten 11
fe^lt gerabe natb biefer ©eite ber

inbtorbnetten Belebung jeber eingehen Stimme biet, fe$r biet!

Hub nun, »et tfl ©d)nlb baran? — SBarutn foD man e«

nid>t fagen, wenn man nadj langer rebli^er Prüfung ber Dinge

biefer Snflc^t geworben ip, bog trc$ ad fetner außerorbentli*

(ben ©erbienfte um bie Hebung ber SNupf in SWflndjen biefer

legte nnb ^fcbfte Ctrbienfl einer Oberleitung unferem $erm
®eneralmupfbirecter nic^t woljl gujufpredjen ift r baß gerabe

bte ftrenge unb 3« foutoeraine Leitung not} obenbrein baju

gebient fyaben mag, ben Drtbeperleuten Diel ton bem inbtei»

bueOen JtunfHeben, ba« in fo 2Raitebem wn ibnen Petft, »Mlig ju

nehmen! Ober foflte e« anbtr« fein, uttb #r. 8adjner, biefer

anerfannte SReiper ber $ürm, felbp nicbt cerpe^en, ttic^t fü$»
Ien,nm w<t« e« pd> Ijier $anbelt? Sollte biedert Aber tyn, ber

einp mit ber 3*\t, ja in mancher $inpdjt tyr coran ging, un»

barmberjig ^inweggeetlt fein? — SBir gePe&en, tt überfam

un* mand?mal ein eigene« ©efltyl ,. wenn SB a g n e r an ber

©teile Panb, wo feit fofl einem ÜMenfd^ena!ter^r.?a*ner ju

Pe^en pflegt. 9)ad war benn bo^ eine ganj anbere Seitnng,

ba« war Cefeelung, geiflige (Sntjttnbung jebe« einjelnen (Sie*

ntentft im Or^ePer; 3ebet ffl^tte pe^, unb wenn auty mtttty*

mal bem lauft^enben £)$re gar fomiftje Bewegungen ju ©inne
famen, fo wie wenn ein alter $oPganl plojjlt^ t>on einem feu«

rigen Steiler geritten werben foll, fo waren bo(^ tiefe oft me$r

(rampf^aften M gelungenen Cerfudje, an« bem alten beqnenten

®eleife aufwärt« gu fdjreiten fäon al« felbfipanbige, geifiige

Regung wofylt^uenb ffi^lbar nnb brühten au(^ ben $6rer leb*

^aft jnm Stwugtfetn, baß bte altgewohnte ewige SDirigirerei

unb bie fogenannte äußere 3"$*» ^e *tx tegelmäßige Leiter

be« Dr<^eper« in feine Jeute gebradjt ^at, btefe jum größeren,

ja jum größten I^etle unfelbppänbig gemalt ^at unb unfähig,

inbiotbueüe« ?eben ju offenbaren. ®a« aber ip bie ^aupt-
faC^e eine« Or^ePer« wie einer Hrmee, baß jeber J^eil be«

®anjen pd^ gar öin^ett berbinbet. Unb e« wiQ un« nicht be-

bünfen, baß e« abfelute geiptge Uebcrlegen^eit ip, wa« unfer

Drc^eper bt« jum unteren ©eiger unb ^anfer unter feine«

Ferren ©cepter bänbtgt. Seebnif^eUeberlegen^eit, DoOenbetpe

Äoutine-ip gewiß tor^anben; — aber wa« ber SEedjnif, felbfl

ber öoDenbetPen erp i^ren wahren SBertfc giebt, ba« bewie« un«

toenigPen« jebe«mal nur SBagner'« getftfprü^enbe Leitung,

unb leiber jeigte fte jngleic^, baß bie tec^niftfce SoOenbung unb

©idjerfceit ber einzelnen Dr^ePermitglieber nia)t fo groß ip,

wie fieb manche gutgeftnnten greunbe unb unbebingte ?ober

be« SBePe^enben einbiiben mf^ten. 3ur 3C^ DC^ al<en Briden

unb burd) i^n f^lugen auc^ bejopfte Armeen ^errlitbe ©c^la^«

ten, — gegen bie ©an«cn(otten unb tyren Napoleon lam i^re

Äegelridjtr^feit, tyr blo« correcte«, glatte« SBefen gar balb ju

furj. S&i ödsten nur bie jfingeren £)r<^epermttglieber, bie wir

geiiugfam Aber bie SB a g n e r ' fa^en ®eigenpguren fo gut wie

ftberSeet^oDen1

« le^teDuartetteraifonniren^Brten, pc^balb

bie 3^fe o*WneiDen ttn^ fleigig ejeretren, bi« Pe bte giguren

madjen Wnnen, mit benenmon^eut ju Jage ©tege erringt! ©ie
^aben ncd) t)iel ju erlernen, e^e Pe SBagner unbS^umann
fcoüenbet bortragen Wnnen, unb werben bann auä) erp wiffen,

wie man ba« ju fpteleu ^at, wa« fow'ol an SWojart

wie an ©eet^oben ntt^t ber 3^^ fonbern ber (Ewig-

feit angehört. —
(€Wtt§ folßt)

©orreftiottteti^

Km 14. b. 8)?. teranfaltete grau Clara e$umanntm @e*

w<mbbau«faale eine €oir«e unter SRitwhtung ton grl. ©ebwig
©$euerlein unbten^.^ncertmeipcr^atoib^Sntgen^er"
mann, ?fibed, ©adbau«, Oumfcert unb fiinbner, 2>a« $ro«

gramm braute anßer einer Äieber^olung be« in lefeter Kummer be«

f^ro<ieneniWo|art
,

fcJenS>ii&erttmfnte«: ®eet^ot>en r«2)bnr»£tu>

C)>» 74, ©^um tun'« ^Carnetoal*, fletnere Clabterffide ton ©^u*
bert, $il!et unb SRenbeI«fo(n,ffrte au« ^tnatbo* ton^Sn*
bef unb lieber bon ©^umann. gian Clara ©$nmann, f^on

bei i^rem Crfa)einen auf ba« ?eb^aftefle empfangen, (mtte jl$ nad^ al*

len SoitrSgen fcer w5rmf!en Knetfennung feiten« ber3ubörerju erfreuen,

mußte ana) n. 1. ba« ^iller'fd)e Suprombtu »jur ©uttarre« wieber«

beten. 2He fßabl biefe« ©tftde« fowol al« auo) ber erften Kummer
an« ben „momens mueicales 44 ton € Hubert War Wol bem ?tt*

blicutn gegenüber eine (wie au« ber betfäfligenÄufnabme berfelben jn

fließen) glüdlt$e ju nennen, permo^te aber in betreff ffinpietif^en

Sßettbe« nit^t in gleio>em®rabe ju befriebigen. ©0^ u b e r t'« fleine«©thn*

mnng«bitb(ben ip ganj retjenb erfunben, mad^t aber wegen SRangel

tflnf(erif^er 9u«geflaltnng einen fa)ticßlt^ etwa« jn loder oberpä^li«

ä)tn (Sinbrud. filier'« ©tfid aber ip JebenfaH« infofem ba« ä)a*

raftertjoflpe toon allen, al« e« feinem Xitel wjur©uitarre* an«gejet<$net

entf^ri^t, fotool in golge ber oberps^ltc^en (Sleganj feiner tleinen

©alon*<ß$rafen aW au^ in S5ejug be« mit erföredenber Coufequenj

bie ©nitarre na^ebmenbeu ©äffe«. — grl. ©ebwig ©c^euerlein

bep^t auegejeii^net oofltönenbe« ©tiuttmnaterial. ®ie ^onbilbung

iebot^ erwte« ß<^ tm$ al« nntollenbet nnb fä;Werffiflig , nnb

befonber« bie «u«f^rat^e litt no$ barunter, baß fle ben Xou gewöhn*

li<^ gu bid nebm. Äud) ber ©ortrag geigte pd) bi« auf einige OTuan«

cirungen nnb«ffect»HnWnfe no<b giemlto>unentwidelt, we«$alb wir un

9ntereffe ber jungen ©Sngertn nnb n)re« febr banfbaren URaterial«

mit bem SBunf^e fließen, baß Pe torlanpg t>on Sffentli^en Stiftungen

bi« naä) ©oflenbnng ibrer $u«bitbung«Pnbien abfaßt. —
2)er ÄiebeTfie ©eretn erwarb p$ am 17. b. SR. ba« ©erbtenp,

un« mit bem b«r bt«ber no<^ nt^t jur Kufffibrung gelangten Orato-

ttuut «Sobanne« ber XSufer« ton Cmil Seonbarb (einem in btefen

©1. bereit« wieberbolt erwSbnten Componiften) in ebenfo bebeuteuber

al« im allgemeinen re^t gelungener Äu«fflbrnng belannt gn ma<ben.

©a« gunficbfl ba« bereit« tor einer längeren Weibe ton 3a$ren ter»
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faßte ©er! felBft Betrifft, fo tarn e« Bi*ver in SRünd&en, ©örltft,

unb SauBan gur Aufführung, nnb fteBt bat fcrföeinen beffelBen im

Serlage von ©retttofrf unb $Srtel in nfid)fler 3eit Bettor. Den
allgemeinen Cinbrud anBelangenb Befunbet e« ben routmirten nnb

formgefeanbten SRufifer, ber über ein BüBfd&e« latent verfügt, fidB je*

bo<B (in jenem Serie toenigften«)nocB nic^t gu einheitlichem, originalem

©tvle aufgefäjfeungen Bat DerfelBe na*B«t fldt) Balb$ Sn b c l(SRr.26) ober

©ac$ (23,30), Balb SRogart nnb 3Renbel«fol)n (8,15,25); am
UeBertoiegenbflen aBer erinnert ba« ©ert an griebridfc ©c$neiber.

*Roc$ meBr al« biefe« WnleBnen an frembe.©orBilbcr forang und in bie

Äugen, baß biefe 2Ruflf nidBt red&t eigentlich aul mächtigem, innerm

Drange entjlanben fei. Sine ^aitytföutb gieren trifft ben vielfach

nngefcBidt gufammengefefcten Xt jt, bejfen maffenfcafter @<Btoulfi von

Allegorien unb ©entengen erlSltenb toirten muß, ba« ©efüi)l feiten

unmittelbar erfeärmt unb nur in einzelnen Pointen gu @ä)ilberungen

anregt 3n biefen ©dt)tlberungen erBliden feir benn auä) bie gelungen*

Pen 3üge Ber gangen (Sompofttton, unb manche berfelben flnb feirfliä)

genial unb clafflfcB gn nennen. $ier ifl ber ©omponifl in feinem (Sie*

mente, ^ter fcanbelt e« fidt) üBertoiegenb um Darfiellungen au« bem

SeBen. 9tatflrü$ legte un« biefe forttoa*Bt«ib auf« SReue augeregte Beo-

bachtung immer üBergeugenber ben ©ebanfen uaBe, oB ber JBerf. niäjt

auf bem OeBiete toeltlidtjer SRuflf nngleic$ ©lüdltcBere« gu leijten

Berufen fei. 3ur ©ituation«-©ä)ilberung l)at er erftä)tlic$ meBr An-

lage ober boc$ Steigung. 91« bie Bebcutenbjlen Momente in biefer ©e-

gte$un$ erfeiefen {14 "Stimme ber $adt)eengel" (28), <S$or ber #pdj-

geit«gaj*e (26), Xang ber $erobta« (27) nnb «tte«, fea« bie ^Banffier

fingen« Die BodfrrafitBige ©etyreigt&eit unb ftngirte ©idjerBeit, Bin«

ter ber fic ü)re ©eforgniß verbergen, burd) ben neu BereinBredBenben

@eifi um it)re $errf$aft gu fommen, ifl mit vortrefflichem#umor feie*

bergegeBen. ©o c« aBer barauf antommt, bie vom Xejrte angeregten

(Sntyflnbungen an« voller 3nnerliä)leit |u fä)b>fen, ba verfällt ber

©erf. vielfadB in ba« $BrafenBafte entfeeber eine« © raun ober eine«

gr. ©cfcneiber, B^t bie fräftigen Momente nidt)t aBgerunbet ge-

nug grutyrirt unb gefonbert Btrau«, lägt n>ol audj frifa)e Gebauten be«

SEegteft in trüBen nnb ttodenen ©armonicfärBungen verfajtoimmen

nnb gieBt und meifi nur gang allgemein geBaltene, menn audB red)t

gefd&idt unb talentvoll burcBgefüfcrte SRufif. SRa<$ biefer ©eite (in

unterlaffen »irnidtjt, al« Befonbere ©orgfige be«©er!e« B«rvorguBeBen,

baß baffelBe reiefc an Bebeutenberen nnb geiftooüen contrapunctifd&en

(EomBinationen ifl- Stade) bie tedtmiföe Anlage Betunbet ©efd&id nnb

(SrfaBrung, bie Snftrumentiruug enthält geiflootte 3^Be/ u - *• fc"**

li$ tünfllerifcBe Unfeenbung ber ©aßclari nette, gutoeilen aBer auc^

Sergreifen in bcnÄlangfaiBen. 3)em(£Borfopran »erben feBr oft BoBe unb

B^^fleSöne jugemutBet, Bier fogar »ieberBolt gegeneinanber tlirrenbe

©ecunben, tote un« üBerBau^t bie (St/orflimmen in, aBgerunbeterem ©oll*

Wange nic^t immer oortBeilBaften ©timmlagen jufammengeflettt gu fein

fdt)ienen. 3)ie ©oloflimmen bagegen ermiefen fldj mit 3lu«naBme ber

9ltyartie ÜBertoiegenb oortt)etlBaft BeBanbclt. —(Sine anerfenncnfitoertBe

Seifiung fear bie ber grau $rofcffor SR e dam. ©eilet Xon, gefeanbte

©e^anblung ber ©tirarae feie ber Partie, flare Sntonation, nur in

ben erflen Wummern bürde) einige Sonfc^feeBungen Beeinträchtigt unb

beutlidt)e Äu«f^racBe Befunbeten, bag biefe oerbienfloolle ©angerin

neäf in erfreuli$em @rabe über iBre fcBä'&Baren «Kittel verfügt, ©err

D^ernffinger ©dt)ilb führte feine nid^t leiste Partie mit©orgfalt nnb

33i«cretion burcB, unb erfüllte fein fd&öner unb marüger Oefang bie

Äirc^e mit f&ttigenbem ©oBUaute; au$ fierr ©ofo^ernfSnger ©eiß
au« 3)re«ben fear BeflreBt , feiner Partie mSglic^fl geredet

ju feerben, fectl)renb grl. ©5r au« ©erlin, beren fernem
Organe feir nur nocB t)ellere (Joncentrirung unböletc^mä'gigfeit feün*

{(Ben, iBre Heine, meifi unbanfBare Partie mit ©orgfalt unb 9u«bruct

au mogltdt)fler Geltung Braute. 2)ie fet)r flarf BefcfttenSBöre fangen,

vereinzelte Unadc)tfamletten aBgerec^net, ft(t)er unbnuancirtenau«*

gejeid^net. ©ir fcBen biefe« oft gefefirbigte Serbienfl tl)re« uner*

müblidBen nnb geißvollen Dirigenten auf« 92ene B«^bor, toeil feir fei-

neren9u«brud am Bicfigen&Borgefange leiber nenerbing« vielfach em*

^ftublidt) vermißt BaBen. 3>er an fld( Bebentenbe »ieberfd^e ©erein

feurbe bießmal no<B mit rüBmenb r)erVorjnl)eBenber ©ereitfeilligteit

bVLxä) SKitglieber ber ©efangvereine *«rion- unb»$autu«" fotoie bnrdB

bie»9Rufilalif^e©onnaBenb*@efelIfc^aftM Betr&dBtlid(;verflSrtt, tväBrenb

ber gegen ben ©au^tdjor gepellte <9egen*<S(ior ber <PBarifSer bnrdj bie

SRännergefangvereine «öl ode", «SWS nner g ef an g v e r ei n*

^ennje^ner", Zöllner verein" nnb bie Siebertafeln in

Sit* unb %eu*©cB8nefelb (ungef&B^ 120 ©finger) ausgeführt

feurbe. OTe« in Allem eine Böd^^im^ofante (SBormaffe. 3m Ord^e*

fler vermochten ficB juetft bie ©ISfer ober beren 3nflrumente nidc)t mit

ber feBr feinbfefigen naßfalten Sem^eratur ju Befreunben, fonfl hielte

baffelBe erftcBtlidc) mit Sufl nnb 2eBen nnb füBr^e Bi« auf ba« jufeeileu

ju fcBtoerfäüig fl* entlabenbe ©lecBgefa)üfe feine Aufgabe im OTgemei-

nengefdt)idtunbBefriebigenb bnrcB. — 3nvorfleBcnber©eifeertoie«fH

Beiläufig ber (Sinbrud ber Seiftungen von unferem ©tanbpunete au«,

einen für bie verf(Biebenen ©tanbpuncteüBereinfiimmenben Xotalein*

brud ju conßatiren, ift BetanntlicB Bei ben afufrifcBen (SigentBümlid^*

feiten unferer eBrfeürbigen Xk)oma«firdt)e nic^t gut möglid^. Z.

»etil* (©dfriuß.)

Die ©oiröen be« Ägl. Domc^or« JaBen mit ber britten berfel-

ben gefcBIoffcn. Die jtteite BracBte al« Novitäten be« Programm« ben

130. $falm von ©lud, eine jiemlidi) füBle (Eompofltiou unb ein Of*

fertorinnt von SRidt). ©avbn voll feei$ frommer ©ttmmung; außer*

bem ein a$tfümmige« Crucifiju« von 8 otti, einen 2Wännerdc)or von

© i t to r i a , einen fünfftimmigen (EBwal von <S c e a r b , von ©eB. © a4
bie jmeicBönge SRotette »Äomm3efu, fornml«, einfünffümmige« ÄVrie

vongr. ©c^neiber nnb 8Renbel«fot)n« 43. $falm. grfittlein

^ebfeig Deder fang eiue^af fe'fdBcHrie mit Äunfi nnb ©er*

ßänbniß.

Die le^te @oir6e Begann mit einem fed^«fHmmigen Agnus dei

von $aleflrina; al« 9lovitat folgten eine SRotette von ©eint.

©a)üfe #©a« BetrüBjtDu bicB, meine ©eele* ~ eine(aom^ofltion von

ergreifenbem 9u«briide, — eine jfeeutyBrige SKotette von 3.(E^r. %a%
»Unfre« ^erjen« greube Bat ein Qnbe«, eine SKotette von ^omiliu«
nnb ein mächtig jum bergen gei)enber (S^or au« © anbei« Orato-

rium »Gftyer", ba« Ave verum von SRojart, eine voflenbeteSeiflung

be« Domc^or«; ein örabnale von O. Nicolai unb ber SRenbel«*

f ot)n*fc$e (Svor: „Denn er Bat feinen Engeln Befot)len
M machten ben

©<$!uß be« (Eoncert«, in feeld^em $err 9tubol))B Otto bie ©oti,

n&mlic^ eine Brie au« berSKattjau«*$affionvon ©ad) unb »ecit. unb

Slrie au« © anbei« „©amfon" mit fd)öner ©timme nnb vielem öe*

fdc)id au«füt)rte. Die «u«füBrung aller ©efange fear, feie ftet« unter

Leitung be« SRuflfbir. v. £ergBerg„eBenfo fvmpat^ifdt) im ©ortrag

al« tabello« in allem XecBnifc^en, unb f$on reiBt fid^ an ba« ©ebauern,

baß biefe [elteneu (Joncerte i^ren bie«ja^rigen(£vclu8 Beenbet, ba« ©er-

langen nadt) ben im n&d)ften ©inter ju erfeartenben.

Da« jfeeite©ujtav-3lboH)i) -(Eoncert feurbe gumeift burd) bie

©eBrüber SWütlcr au«gefüüt, toelcBe ba« Programm ii)ver legten ©oi-

r6e feieber^olten. ^S>a% britte Braa)te bie X.auBert'fc^e SKufl! gu

©Bafe«^>eare« „©türm" (mit bem verBinbenben Xert von (Sgger«),

ein ©ert, feeld)e« bie vielen fldj ber SKufH barBietenben Momente be«

OebicBt« t^etl« burd^ Ord^efterfä^d^en, tt)eil« burcB ©oli, tBeil« burcB

CBöw iüufirirt unb bannt eine SRenge von©ilbern ergeugt, bie feenn-

gleidc) oft cBarafterifitf$ burd) bie angefeanbten SRittel be« $tu«brud«

— namentlich ber Snftrumentirung — bocB nur an ben wenigen ©tei-

len feirttia) innerlich »trffam feerben, feo be« Com^oniflen eigentBüm-

licB feeidBe (Srftnbung mit bem ©ujet üBcreinfiimmt, im Allgemeinen

aBer ben 3Rangel an Äraft unb innerem 3ufammenBang gu fe^r ver-

ratBen, um bauernb gu feffeln unb gu ergreifen. Die Hu«füBrung
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bnr$ bot ©tern'föcnöefangberein unb ba« 5 iefcig'fcbe Ordner
War eine au«gegeicbnete.

Bor eingelabenen $8rern gab grl. ». g acta« ein fconcert, in

welchem fte«f2)ie fc$itae 3Rüllerin" »on @$ubert fang, ein Unter«

nehmen, wel$e«, ba€>todb«nfen« »telbewunberte Seifinng no<b te

friföem Anbeuten war, al« ©agniß erföien. ©lüdticber, al« man
»ermutbet, l«pe bie ÄünfWerin tt)re Aufgabe. (Sin Berglet<$ mit €> t o d*

Raufen ip ulcbt am Orte; beim Vortrag be« genannten fiieberctocln«

tP bie SJcannerPintmme »on »oralerem ünBortbeil gegen biegrauen*

ßimme, unb niajt allein bie SRännerpimme, fonbern trofc aller ©enti*

mentalit&t be« ©njet« ancb ber fWann gegen bie grau, grl. ». ga*
cin« wirlte gumciß burcb bie anfi>ru$«lofe *Ratürli<$teit ü)re« ©efan*

ge« ; frei ton Sanieren ber Suffaffung unb be« 2lu«brud« fang fie bie

einzelnen Sieberi^rer allgemeinenStimmung angeraeffen unb obne ©pur
»on Uebermübnng. S)ramatifcbe Sebenbigteit bagegen, bie Ärdft,

wet$e in ber SBiebergabe felber fc$afft, tarn nur feiten gur (Rettung.

8n ber Begleitung, Weltbe #err @$lottmann au«fübrte, ftörte bie

feltfame SRanier, bie einzelnen Sieber burcb impro»iprte fytrmoniföe

3urif$enft>iel$en gu »erbinbenl

$err Benbel gab mit grl. 2>edner ein gwette« (Soncert nnb

lieg namentlich im Bortrag eigener eleganter ©alonßüde bie Borgüge

feine* blenbenben ©Jriel« ßc$geltenb machen; weniger gelang i$m eine

in Slu«brud nnb Xecfcnil ton Unruhe burajwogte Beetljoöen'föc

©onate, bie er mit grl. SDedner foielte. fiefctere geigte Päjtnber

$u«ffibruftg eine« Biolinconccrt« ton Biottt in etwa« günjiigerem

2i<$te al« im erften fconcerte, wenigPen« loa« Steinzeit ber 3ntonation

betrifft. 2>er unbebentenbe (Sinbrnd aber, benote bier »ielfadj bewun*

bertenunb, wie iä) »onUtre#t lefe, bortbnrdt) pubenttfcfregadeipanb*

c$en gefeierten Seifhragen auf {eben einigermaßen gebilbeten Äenner

macben muffen, wtebcrbolte p# au<$ in biefem konterte. —
»ußerbem fanben (Eoncerte fiatt ton bem SBioltnifien $err 8ceb*

felbt, ber al« <5omj>omp unb ©vieler mit einer Duterture gum

„SintermSbrcben", einer ^regbieraunb einer ?olonaife für Btoline unb

DrcfaPer nnb mit Beet$ oben« Bioltnconcert feine Begabung geigte,

weld&er in ber (EompofHion tieferer (Schalt nnb im ©piel größere

töeinbeit gu wünfeben Ware — ton bem $ianißen $errn ©. Blum*
ner, Welker im Bortrag einer Beetfro»en'fcben ©onatr, einiger

dummem au« @4nmann'8 »£rei«lerianaM nnb anberer Ileinerer

©tfide fi$ al« tüchtiger (Elatierfoieler au«Wie« — nnb »on bem $ia*

nipen $erm 2eo $ion, »on »eifern i$ ba« ©^umann'fd^en Qtla*

toierquintett fieser unb fein unb einige moberne ©alonfifide eigener

(Eom|>ojltion mit Öraoour »ortragen b^rte. —
9tle;i«^oll5nber.

mm.
Ulle« in Hr. 2 be« 59. unb in 9h. 11 be« 60. »anbe« bieferßeit*

j^rift über bie c^aratterifüf$en leiten be«^ellme«berge r
*f*en

unb Saub'f^enCtuartcttunternebmen« »on mir$emertte fle^tan^ in

biefem äugenblide no$ »ollftfinbig aufregt. 3* barf baber, «flgemei*

ne« überge^enb, obne ffieitere« bie befonberen <5rfd^einungen be« eben

abgelaufenen Gbclu« beiber Unternebmnngen in ©etrad)t gieben. —
Hu« Sanb'« Dnartettbunbe ifl in biefem3abre ber frühere ©rat*

Wift, ^r. 3. Ar 41, gerieben, unb eine« ber jüngeren SRitglieber un*

ferer ^ofo^erncapette, ^r. Gilbert, in bie leergetoorbene @teße ge*

rüdt. 2)ie eben mitgeteilte 3:Jatfad^e ip Belangreicher, al« man bei ober*

flfi^lic^em Betrauten ber Sachlage etwa gu glauben »erfu^t »fire. (5«

fear bier ni^tblo« ein gang guffißiger 3nbi»ibnentauf^ »or fl$ gegan*

gen. ©ie neu eingetretene ©ratf<beer»ie« fi$ im ©egentbeile »on^aufe

unb »on ber @<bulc au« »eit marliger, »oller, turg bebeutenber unb

felbfiftänbiger al« i^re Vorgängerin, ße&tere »ar aHerbing« b«r»or-

ragenb im Betonen rein l»rif^er nnb befonber« feinbnftiger föngel*

Pellen. 2)em ©angen eine« Sontrerle« aber, nnb »orne^mli^ ber —
nm mi^ fo auegubrüden — m&nnü^en ©eite beffelben toußte fit nur

feiten geregt gntoerben. 2>ic«if* aber ber bie«ifiirigen Biola be« Saub'*

f^en Ouartette« bur<bgreifenb gelungen. Sine 3#atfa<$e fol^er %xt

toiegt eben f^toer genug, unb gnmal eingeben! be« ^aupt^unete« biefer

@$ilbernng. ©ie iß »om b3<bf*cn Belange für alle 3ene, benen ba«

ZWifät ber 3>arftettnng«t»eife Sanb'«: bie SWadJt unb @röß»be*

2one« unb bie merfmürbige ©e^nbarfeit be« le^teren für alle m8g»

l\6)t Hirt be« mufifaltföen 6timmung«an«brude« red)t tlar geworben

ifl. gemer M p^ bie jeftige Bratf^e unglei^ fc^miegfamer al« bie

frübere ertoiefen. ©ieroon bangt ja überbauet jebe« befriebigenbe

(Snfemble ab, benn bafieibe tourgelt nnb gipfelt betanntli^ inbem Ilaren

3>arlegen be«Äerne« Jebe« bargußcüenbenftunpmerfe« »ie in berpra'*

eifen Ausführung ber bepimmt wiebergegebenen Äbpcbten be« Raupte«

einer berartigen Unternehmung. 3mmer »erfd^molg bie neue Biola mit

Stten gn einem ©uffe. ©alt e« (innrieber felbppanbige« $er»orbeben

einer tbematifcb begrünbeten (BingeipeUe, bann würbe @ol<be« feiten«

ber neuen Biola immer wieber preng im ^inblide auf bie Haltung

le^terer gum ©angen »oübra^t.

Borgüge biefer Art traten in biefem 3«b^c an^ in ben £eip»ngen

ber gweiten ©eige (©r. ÄSßmaier) unb be« Bioloncell« ($rof.

©(blefinger) in ungleid) »er»ottfommneterem ©rabe gutage. Unb

fo batf benn ba« (Srgebniß ber ©efammtwiebergabe wie jene« ber

2>arpeHung aller Gingetyeiten bureff Sa üb'« bie«j&^rige« Ouartett in

^obem ©rabe tünpierif(b feigen, unb würbe un« biefer muPer^afte

iotaleinbrud guweilen nnr bur^ bie ©abrnc^mung getrübt, baß ber

in jeber Hrt (od)Pebenbe güBrer biefe» Unternebmen« feine über*

georbnete Stellung oft auf UnfoPen bannonif^er Uebereinpimmung

geltenb mad)te. Die« war ba« eingige frei(i$ oft greS ©tdrenbe ber

eben hinter nn« liegenben ©langleipungen be« fianb'fc^en Ouartette«r

Wa« leiber fo gang nnb gar niebt-mit jenem an bem SBirlen biefe«

Äünpier« oft erwähnten ©runbguge plapifd)er 5£ongröße übereinpimrate.

©aubtfä(bli<b (at e« feinen ©runb barin, baß Saub feinen per*

fSnlta)en ©efflbl«au«brnd niemal« gnrüdgubrängen »ermag fonbern

i(n im ©egentbeile , obgleich immer eingeben! be« ©efammt*

©toffe« unb ©ebanfen« ber gepellten Aufgabe, oft Sußerp berebt

unb fdJlagfrSftig $er»orpeUt. (Sine fol<be «rt be« BerpSnbniffe«

ip mithin Pegreicb bemüht, ben tänpleriföen Xotaleinbrud nid)t uur

felbp treu gu Wabren, fonbern ibn aueb alten ©3r* unb ©bielgenoffen

auf ba« Sebbaftepe gu inpnniren. ®« ip bie« eine ni$t genug ^er»or*

gubebenbe Eigenart gaub'«. 3)iefe »erbürgt i^m gang »ornebmity

eine bo(b»eoeutenbe ©leüung al« Äünpier an unb für fub. <5ben au«

bieferX^atfa^e muffen wir in 8aub eine ber bebeutung«»olipenXrieb*

Irafte unfere« muftfalifc^en Bi(bung«leben« überhaupt eTfennen unb

»erebren. ®$abt ba^er, baß fo $o$e ©eltung burd) bie eben erwähnten

8u«f(breitungcn getrübt Wirb. —
«m Strien ^ellmedberger'« wie an jenem feiner Bunbe«ge*

noffenf^aft ip, wie föon »per« erwähnt , bie bi« gum 2fo«gePalten

be« feinpen ^artitnrgnge« f«b erPredenbe 2)etailarbeit ba« ebenfo be*

re$tigt wie bebcntlidj <£$ara!teripif$e. ©piegelt p^ boeb barin

notbwenbig, ba^er felbp bur^ bie fc^Srffre Ärittt ungerpürbar, ber

Xbpu« fübbeutföen Äünpierleben« überbauet! Bon a eifern ©tanbt*

puuete immer betrautet bleibt ber fübbeutfd^e ÄünpiergeiP, überbauet

ber ©efammtgeniu« biefer3one me^r weiblicher, jener be«germanifcben

Sorben« bagegen me^rmännlicher Siatur. 2)ie Begriffe »on Snnerfiileit

unb 31eußetlic^leit geben innerhalb biefer beiben Sparen be« Böller*

leben« febarf auSeinanber. Seber »on ibnen bat fein faltbare«, aber

auä) fein 3rrtl)ümlic^e«. Unb eben barum ergiebt nur bie Berfcbmel*

gung beiber ba« ©a&re. 3)a e« un« bi« jefet an ^iePger ©teile no^ an

einer äötperföaft gebricht, bie unter einem geiptg überlegenen Ober*

bauptebeibe 9cicbtungen in Ptb »ereint, fo müflen wir ba« nebeneinan*

ber beßefyen unb uur auf folctye Art ermögltebte ergangen beiber ©e*

noffenfebaften al« eine ber prei«würbigßen gügungen unferer geißigen

Btlbung unb Xrieblraft binne^men, unb ipe« fonacb $picbt, jebeber bei*
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ben Unternehmungen in üjren toafabftft parten ©eiteu, an benen e«,

toie bewerft, nirgenb« fe%lt# auf bo* $er&lid)Pe tot&ftmmeit ju feigen.

$ett $eiimc«ber0er'f(fanUttternebnmi^n gegenüber erfc^etut

btugcbenbe«, bauktfüllte« Hufnebtneu be« dargebotenen umfomefa

$Pra)t, af« burd) baffelbe (eine tBlturgef$i$tiic) ttityige 2$atfad)e)

fd)on feit einem langen 3eitean«*e *o« Sauren reibt eigentlich bie 9tai*

tiattoe für afe toabrbaft frofee^itige, amnerbar ^eitgewSgeSPhsftt au«*

gegangen ip. ©er lefcte nn« © eb. © a d) unb ben testen © e e t & o

»

Den, toer ©$Äbcri, 9Kenbel«fo$n unb ©<$umann, toer

«äff unb iu>d)*tele»nberejuerp rennen, «l«$cltine«beegcr I« fei*

ner 2>oW>etpeflnng «l«0«arietrfoteler unb£)r($cflerbirigent?©erführte

un« überhaupt juerji an« ber früheren 3e*Wwi(eit unb getfllofen

©efräbigfeit itttferer 9Ruptiupättfee ju lityfeo&erem (Srfennen Neffen,

Iva« nn« fltotb tfrnt? ftfon barf fo <St*at niemals bergeffen, fenbern

rang »ietme$r betn äRut&e nnb ber €apacttlt bc« {Reformator« liebe«

toll $en)nnng tragen, 8Ran mug biefrn SRann nehmen, tote er nun
einmal iß, mit allen feinen 2id)tfeiten nnb ©i$toäd}en. gür lefetere

barf «tan tyn nid)t mit aller ©trenge beranttoortlid) machen. 2)cr*

gfetd)eu &mge pnb tetfgtid) axf 9ta$n«ug be« ffibbeutföen Äünpicr*

»efeu« übetjauirt $u fdjreiben. 3>iefe« ip nnn ehimat bon #aufe

au« rae&r äugerlfcber, fdbpgcfäHiger ober gef«Äffid)tigerf2atur. <S« tfi

barin Ridjt« )u anfram. tiefer ©ruubfng lägt fta) nia)t t>on ber

©urjcl an« betrugen, o^ne mit bemfelben ba« ganje ©efen unb mit bie*

fem aun) ba« Gute feine« ffiirlen« ja aerfiBre*. -
3m $erfona(ffrurbe be« €<Hme«berger,

f(^en Quartette« ip

fett ettoa fe4« Sauren feine ttenberung eingetreten. 2>a$er ba« nadj

formeller $tsfiä)t angleid) (ftn^cftfwfrcre feine« ©irfen« im ©egenfafce

ju jenem ber «nafeici jüngeren unb toie ertönt, fa>n einem ©ed)frf

unterworfen gewesenen 2aub'fc$en <Benoftenfa)aft. ßeiber föieb mit

bieferaSafcr* ber treppe jtocite feiger be«crpgena»ntcn Ouartette«

SR. 2) iu P für immer an« biefem ©unbe. €r toar einer ber Gctea^-
netpen nnb gctnfü&iigpen feiner«*. 3ubem $atte er beut in Hebe fielen*

ben Unternebmen buca) fco)« Sa&re, alfo feit bem ©epeben beflefben

angehört, B*d)bem er fd)on lange jufcor eine getotegteÄraft be«tocilanb

@(^nt)ana igb1n)en,unbft>Sterbe«glei^faD««nfgelöpen 3anfa'Wen
Ouartettöerein« getoefentoar. <5«b*rfte fc^roer galten, biefen üttann mit

all feinem Äöunen, feinem geläuterten ©efc$macfc, feiner ©etoiffenfaf*

ttgleitnnb feinerno* immer rüfrigcnÄraftflu erfreu. (SincHRitteipimme

t>on gewiegtem Stange ip einem Ouartette oft toifyigcr af« bie glanj-

»ollpe «u6en*©timme. Ctn ©ecunbatiu«, ein ©ratf<$ip, tote er fein

foll, ip f^tnerer auf|ntretbcn, al« ein in jeber ©ejie^ung au«gerüpe*

ter $rimariu« auf irgenb meinem Snprumente. 6« ip eitfe SWa rotte

be« no$ im rüpigen SRanne«aOer pe^enben Äünpler«, p^ f^en je^t

jurüdjujie^cn, an ber n>tr toiettei^t no^ feftfeer büßen roo ni^t auf

längere 3ett um ben uad)fKiltigen ©enuß biefer Ouartettaup^rungen

gän^tm) fontmen fönnem

(Sfottf«^H«8 fölBt.)

Älcitte Rettung.

'ßu ben einp^t«t)otten Urteilen über bie toietbeftrod&enen ?tn*
fd)tt)argnngen fttd>arb ©agnerT

« freuen totr un« folgenbe ©orte
ber $o(ff

jd)en ^uptieitung in Berlin fügen §u Wunen: «ffiir tooU
len unferebeptmmte ÜHeinuna ba^in au«fpre$en, bag bie Art, in toel*

*er bie Angriffe gegen i(m geführt »orben pnb, eine unttoürbig e ip.

@ol(^ f^toere ©efcjulbigunaen, rote bie, toel^e bie«ug«burger91.
3* in tbren galten gegen 2B. ergeben lieg, muffen »oütommen betoie-

fen »erben, toenn Pe nid)t auf ben Älager unb auf beffen Vertreter
jurücffatten foüen."

• Sin bernflnfttpe« ©ort über ben SÄtggriff, antife (S^öre in SWnpt
)u feben, pnben totr in ber »SRagbeburaer 3eitungM nom 16. b.

SB. 2>iefelbe fagt bei ©elegenbeit ber boritgen »uffübtung bon SRen*
bcl«fo5n*« ^9nttgoneM : /#(5« bleibt toefentlicf; ©a$e ber gelehrten

«ilbnua ober ber gelehrten Liebhaberei, bie ©oipjoflei'f^e
Sragtibte nnb bie SWenbel« feinde SWnftt. C« ip niä>t jubiel be-

bäumtet, iDennman fagt, ba| jeber ^änberfd)c€borunferem©en>ugt-
fein näber liege al« biefe CJiSre, toela)e »on »ber uamen^erlei^enben

9l\Xt, bem hieben erföütternben ©aecc^o«, öon bem uralten Seiben

in2abbato«' ©aufe, »on tS r o« , bem Blipeger im Äam^fe, oon 2) t r*

Ie'9 ©runnanett« n. f. f. pngen. 3>ag ba« einfaeV w^afletniab" be«

(Sott^nipen fHitntape in &4nAnajuigeu fe^en tonn, lägt pdf begreif

fen f toenn er aber einen ©er« nrie »%n ber t^anifeben giut^ be«

t)erf<^n>ePerten SRecre« ffin be^nt Ptt)©o«poru«
1

©tranb unb berX^ra-
flf^e ^alm^beffo«, too 9re« an $t)ineu«' jtoeien @8(nen Jd^aute bie

araufe ©nnbe" k. in SWupf nmfe^en fott, fo (aun tym babei allenfaü«

bie Öefammtpimmung be« tityore« ju ©ülfe fommeu, nnb toenn e«

fonft einSRenbeUfo^n ip, toirb er aua) einengen) urbaren @aft %vl

©tanbe bringen, aber ber jtejrtim ©ingeinen bot mit ber Wlu*
fit 9Hd)tS ju f o)affen unb nmftefebrt. 2>ie @^fung mag
eine tnnPgemäge nnb !unpret$e beigen, Pe ip aber audj eine tunp-
lid)e unb bat im gegentoärtigen © etougt fein feine tie^trfifti-

gen ©urjeln."— J

26on(£«cubierer8ffnetbieneuepe?arifer„Ii,Artnmflical"mit

einem geiPtooüen, «(Sin ©canbal" überf^riebenen Urtüel , in bem er

fa)onung«fo« eine neue 9Wanie unter ^javifer 2>amen ber haute vol^e

geigelt, nämli^ bie, für ibre mafitaltfcben 6oir£en (Sekbritäten ber

au«gej^rod)enPen demi-monde ju engagirtn unb biefelben abtoea)felnbmtt

bebeutenben äünplern auftreten ju lajfen, fo bag man in benJetben@a»
Ion« beut toieneia)t bie aefeiertpen Soml|poptionen unb morgen bie

gotigpen ©ajfen^auer \u boren befommt, unb maä)t aßen Äünpferinnett,

tocli^e nur irgenb auf ftd? nnb ü)re tunp ettoa« balten, ben ©orfd)lag,

{einer Ginkbung tne^r in €5alon« golge au leipen, in benen Dörfer

^igolboc^e, X^erefaober ©i^e anglaife fid^ ^robuetrt^at.

(Sine brapiföe Slrt toon Äriti! übt mitunter bie ÜRagbeburger
„I^eaterrebüe'', fo fagt pe (am 15. b. 9ft.) über ben ,,(ta«^>ar" »on
$banbon an« SRannbeim: „gortl ©erft ba« @ö)enfal in bie

©olf«fd)luä)t!" unb über ©^cttb (al« SRe^iPo): „©iemanfagt,
foU JQx. ©. in Sei pi ig al« erper ©ajpp engagirt fein. 3)a toirb e«

fürcf)terft4 tagen!" — .

©er ftef. ber „©ofPföen 3eitung in ©er 1 in fagt bei ber ©e»
ftjretbung eine« $aubert'fcben Ouartette«: «3Ran greip jeftt feiten

iu ©erten jurütf, bie nid)t bie 2ßiene be« Xiefpnne« ^aben unb ben

&nfrru$ma(beu,enttoeberbieäftufit in neue ©abnen jutenlenober toe*

nigpeu« ba« ©emüt^ in feinen bärtepen Ä5mi)fen, feinen buntelpen

©erfcblingungen abgufpiegeln. (Sine Würftoenbung 311m bettern, freien

©»tele raug (ommen unb toirb enbikfy einmal fommen. ©ir
braueben in ber äunp nia)t au«f<^Iieglt(^ $ertule«arbeitcn. ©ir mei-

nen, e« mügte in biejem ©innc notb manche ©erfe älterer 3ett geben,

bie eine ©ieberbelebung toerbtenten unb toir toerben für jeben ©erfuc^

biefer Slrt b«n!bar fein.« — ©o toenig toir mit einem forttoäbrenben

abmühen nac^ gelungener Slettbeit unb nad) Unge^enerlidbteiten un«
einterftanben erflären tonnen, fo betunben boeb bie obigen ©epänbniffe
ein ju finblicj naiöe« ©erlangen , auf ben (aimlrfcn ©tanbpunet
un(<buib«oofler 3eiten jutüdjuge^en.

Hl« erfreuliche ©elege baffir, bag nte^t alle mupfalif<$en Referenten

)>olitifd>er3eitungen in getotffer^inPcbt ,,perbtid)"unbun$urecbnung«*

fä^ig pnb, fönnen »ir u.2l.fReferateinber©ieu er „treffe" unb in ber

©re«lauer 3eitung fceroor&ebeu. ©efonber«in erperem©!. toer»

ben biefeiben mit (Sinfi^t unb ©erpänbnig )oon @. ©^cllc oerfagt;

toir befd>ränten un« jebo<b für bie«mal barauf, folgenbe über bie

fantige fcecbui! be« (Sefangc« feken« biefe« Sefet. (bei Gelegenheit

ber ©ef^re(!bung »on grl. ©tebie al« (Slifabet(j im „Xannbäufer"
unb $age im wgigaro") gemalte Äeugerung toieberjugeben. ,,©ir

2)eutfc^e (fagt © (belle) pnb freilid) in unferen Änforberungen an
®efan0«fünftter fe^r tolerant; em gute«, cinigermagen gngenebtete«

SRatertal genügt un« tootttommen ; toir geraden in (Sntfüden

.

fobalb eine »olle Snnerltcbteit Pd) bur$ bie ?lu«brud«toeife brtAt, fei

biefe au<b noeb fo mangelhaft, ©ir Hagen freiließ bitter über ben

©erfaß ber ®ejang«tunp, tocrfe^len aber nia^f, ben Naturalt«mu«
fap beruf«mägig unter unfere protection |u nebmen , benn toir tooUcn
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ben beutfäen ©efangafflnfller bou ben 3nfyrü$eit abfottotrt fe^e», wie

fEe Staliener unb granjofen ju ma$en fliegen; We itefe ber 3nner-
li<Bleit gtebt na<$ unferen SlnfuBten einen reid)lid)en (Srfafe für ben
SWangel an einer au«geBilbeten £ed)nit. ©ettfam, wir bev
werfen fit ben 6Snger bafftie, »ad wir jftr betr $ktu*fe« auf
irgenb einem Sttifrumente forbern. Änerfemten wir üBer*

Baupt einmal, bafi ber @efaitg eine Änufi fei, fo Annen wir
nnferem bemfötn deute saä) btefcr ©ette Biofem gtajQntoere« testl-

monium paupertatie au«jWTen, al« wenn wtr bie $ehnif$en €finger

»o« ben fbenatu Snfoyberungen lo«fpredjeu muffen, welä)e »010 ben

Qefefeen ber Äunfl bictirt werben. <S« wäre waBrfi(B Miimmy wenn
e« bie $ttBwenbigfc<t unb bie «nteritaten in ber Äunft f^es^etfcQten."~ 2>er töef.ber ,,©re«laner 3«tnng" aberBringt u. Sl.Bei33efpre<Bung

be« lefeten fcoucertc« b*£ bärtigen Orcjeflerberctn« fofoenbe Beuge*
rung bon Äö^ler über ©d>uuian» in Erinnerung: „8Ran wirb bon
einem ©eetBo&en ÜBcrwtfftigt — ein @d)nmann wfll gefugt fein

nnb in feinem SBefen berßauben werben, e$e feine einzelnen 8Berte

ben bolle» @enug gewahren, ben fle Bergen. 2Ban übe feine ©tüde
unbfenirefie erfl g an j genau Hd tu« ^etatl, e^eö»*» «nlaüfr
tig barftber entfdjeibet." — g). b. 8.

* *

CtncerU, ftrifeu,, €agagrmt»t**

$e« ©ofca^eflmeißer 3- Sott aufi SÄeininaen wirlte

»er Äurjem in©remen unb ©ötttngen in (Eoncerten mtt unb trug
am erften Orte @p©Br'« fe&r. umfangreinje« <5molU<£ojuert unb'
eht auftirr<»iibel^jfbaute uub <£*prkcü> eigener Comjpofitiott mit au«"
geftrigitettr övabeur fror.

*—
* 3>er „ftenen gratttfturfet 3ottung" jufolae BeaBfitftigt

3oa$im nadj amßerbaut Werteten* 2>erfelbe wtrb#am Öfter-
fonntag in $ arid tn ber <5oncertgefeflfd)aft be« (Sonfertorium« mit*
wirfen. *

*—* Sl b e r t's »(Eotumbu«" !am am 4. b. 2R. im 2 n b n e r

Ärijtau>attaft mit großem «etfatt jur ftaffüBruug unb wirb in 3» an*
ä)eßer wrbaeitet.

*—* $crr unb grau »eu}oni gaben in SR eigen jwei feBr
Beifällig aufgenommene (Soneerte.

*—* 5>an« bon Sflf 0» gaB am 3. b. 8». in 2Äft«<$en fein

erffc« Goncert, beffen ©rograiran Söerfe bon ©agner, 2ifgt, (£90*
J>in unb ©cBer entlieft.

* -* gerbittanbfiaub gaB am 25. unb 26. fc Wt. in $eßB
jtoei mit teBBaftrm €ntBufia«mnfi aufgenonrment Äaimtierconcerte, in
benen er unter SRitttirfung ber $iani|rin SÄ a r i a St uU e r unb be« $rn.
XBeinbl SEBerte öon SeetBoöen, ©a^, ^atybu, Wl*iatt,
@^uBert unbCotlmann vorführte.

•—* 3n $ ejlB tom am 19. b. 3». ein neue« ©er! »on ® olf *

mann „©a^Bo", bramatif^e ©cene für ©o^ranfolo unb Dr$efier
gur Suffü^rung, autB »utbe feine neue©i>m^Bonic bafelBH toieberBoft.*—• Äem^n^i iß über $rag unb ?ari« nad) 9tom gereift*—* 3m legten Or*tfkr*€oncert ber üiebettefef in «m per-
bam lamen mehrere mnt ®efat!geom^ojitionett Mtt %. ©erü jn gur
«uftftBwmg, u. 9« eine ^mxe uaa) SoOn be« ^unbeitfren ?fabn«»

Äußkf<fle,3luffttiruiijw.

*—* 3n ben legten (Joneerten ber (SSciliengefeflWaft in ? a r i

«

tourben u. IL gragmeute (@e|)tett unb S)uetr> cax* ben ^Xrojanern*
bon Serlioi, ein ®eiBn«Bt«Keb »onÄ^tetbicu unbeittürolftria
»Ott ©eterlu aufgeführt*—* »m 5. b. 3». Bwd&te bit (JotieertgefetlWaft be« ?arifer
(Sonfenoatorium« SeetBooen'« neunte €tym|>fynrie in meifierBafter

®eife sur«u«füBrung. ,^'Artmu«icalw rügtÜbrigen^ Bei bieferÄeC«*
genBeit einige Biflorifa)janetionirte S^rudfeBSer, toeI<Be bo$ nunmeBr
enbii4 naa) ber ueuen Sei^jiget Sfadgabe corrigirt »erben m&fiten.

*—
• 3)er Dratorien»©erein in <S g f i n g e n führte unter Leitung

beu CBriftia« gind am 19. b; Ä. gragmeute an« äRettbelt»

f oBn'«- nuboöenbetemOratorium ^<SBrifiu«
M
auf unb augerbem (SBor*

aefa'nge bon ©eet^oben, 3- SB. granf, $an ptmantt unb feinem
Dirigenten.

tt«tt im* nrueittflubirt« Opern.

•—* Ä i r d) B F« O^er »Änbrea« ©ofer* »urbe in ©on b e r «*

B auf en mit au§erorbentIitt)eui (Erfolg gegeben unb jebe Stenmer Üb*
Baft a^ilaubirt.

*—* gut bk qjro&en ju wXri(»att unb 3foIbe* ifi €5(^ttorr tMm
<£aro(«feib mit feiner Oattin in iKünAen eingetroffen; aw$ er-

wartet man ©etf au« ©ien unb gri. XtetJeR« au« fiembou }u
benfeiBem grl. €>teBle in SWind>en wirft eBenfaf« mit. g&r
fämurtlid)e ©finger ifi ein breimottatlid)er Urlaub an«getoirf

t

%oht*fü\lt.

*—* Sin bem am 10. b. SR. in $ari« ber^orbeuen #crjogbon
3R r n b bertiert ntd)t nur bie bi^Iomatif4e Seit £ine iBrer renommirte«

flen Orogen, fonbetn aud) bie tünfiteriföe einen Warmen ©ereBrer unb
gSrberer neuer tunfifd)^fungien. tlud) felBflfd)affenb beteiligte er

Pd) auf mufitalifd)em ÖeBiete, u. 91. mit ber feBr oitfättig aufgenom-
menen Operette: „M. Choufleury".

feipfiger iTrembeiriifte.

-* 3k bnttefcten Stoßen Bejahten fiei^jig: ^err SWufitbi-

rector 3oBn ausfalle, grau(£lara @d)umauu, bie Qtoncert*

fängerinnen grl. Srna ©ord>arb unb girf. Sß&x au* Berlin,
grau ©ofo^ernffinaerin Saune r-Ärall fowie bie Ferren ©of*
o|)ernfSnaer Regele, grenb. unb ffieig uub fierr Äammermufl-
(u« gürßenau ava 2)re«beu.

^eäanntmat^ung,

S)«i öejugna^me auf unfeve in 9lr. 11 ^ S3I. wröffentü^e Sefanntmatöunj, bie XB^alttnig ber bie^i&^vigt» lon-

lüufHer-Serfammlung in 2)effau betreffenb , bringen wir weiter na^pel^eitbe Sefrtmmungen jur Äenntnig ber SKitglieber

be« ailgem. 3)eutfä)en SKupfoerein«, fowie aller S)erer, welche fi$ baiei ju bet^etltgen gefonneu finb: *

1) af« bie 3eit beö geftefi finb bie läge t>ora 25. 5Kai (Himmelfahrt) bi« jum28. SKat fejigefefet worben.

2) <S« wirb beabmttgt, bter(£oncerte ju beranpalten, ein« in ber Ätrdje mit Drgelbortragen, @olo- unb S^orgefaug

;

jwei im ^eraogli^en $oft$eater für Or^efler, ©olo- unb S^orgefang; ein« für ftammertnufif im Soucertfaafe be« ^erjoglic^en

^oft^eater«.

3) gfir bie ab^aitung münblic^er Vorträge fowie bie Äirfjreflmtg ton Antragen gur Cefpre^ung finb eben*

fall« Bereit« bie erforberltctyen (Einleitungen getroffen worben.

4) SHe« Wabere fiBer bie Soncertprogramme, bie ©egenft&nbe ber mftnblidjen Vorträge uub Sitttrage, enblid^ bie

S^am^aftmadjung ber beteiligten ©oßften unb ®cftfKnnen bleibt bemnäc^fi erfolgenben Sefanntmat^ungen »orbe^alten.

%\t oef^äftöfpreitke @ectwt be« SOgemetoeit 3)etttfi|ctf SMöjfitotrcte^



116 —
Literaoriisclie ^unzeigen*

STeue Musikalien.
Buh, J. 8., Präludium u. Fuge üb. d. Kamen B-A-C-H. F. Orgel

übertr. u. m. Pedal-Applicatur bes. v. G. Ad. Thomaa. 15 Ngr.

Bergson, IL, Op. 45. Marche de Viyandierea. Caprice de Genre p.
1. Piano. 15 Ngr. Op. 51. Le Tatamaque. Dance hayanaiae

p. 1. Piano. 15 Kgr.

Brahma, Johi., Op. 82. Lieder u. Gesänge v. A. v. Platen u. G.
F. Daumer f. liSingnt.m.Begl. d.Pfte. Heft 1.2. a 22Vs Kgr.
Deutsche Volkslieder f.vierst.Chor gesetzt. Part.u. St. Heft 1.

% a 1 TLlr. 5 Kgr.

Egghard, JnL, Op. 171. Colibris et Zephirs. Imitation p. 1. Piano.

17 1
/* Kgr. Op. 172. La Rieuse. Masurka elegante p. L Piano.

12Vi Kgr. Op. 173. Pour la Patrie ! Chant caracteristique p.
1. Piano. 15 Kgr.

Eschmann, J. Ch., Op. 47. 2 Feuillets d*Album p. 1. Piano. 15Kgr.
Friese, B. f Schottische Volkslieder f. 1 Singst, m. BegL d. Pfte.

Heft 1.2. a 15 Kgr.

Gallrein, J., Op. 88. 9 Illustrationen zu Paul u. Virginie v. B. de
St. Pierre f. d. Pfte. 25 Kgr.

Ctarnsheim, Fr., Op. 4. Sonate (C moll) f. Pfte. u. Viol. 1 Thtr.

15Ngr.
Goldbeck, B., Op.6l. Marche de Fer p. 1. Piano. 12ys Kgr. Op.62.

La Fee Paquerette. Mazurka de Salon p. 1. Piano. I2V2 Ngr.

Heinefetter. W., Op. 15. 5 Gesänge f. 1 Singst, m. Begl. d. Pfte.

22'/, Kgr.

Krüger, W., Op. 127. Air de Ballet. Morceau caracteristique p. 1.

Piano. 17 Vi Kgr. Op. 129. Berceuse p. 1. Piano. 12Vi Kgr.
Mozart, W. A., Fuge f. d. Pfte. F. Orgel übertr. u. m. Pedal-Ap-

plicatur bez. v. G. Ad Thomas. 12 !

/s Kgr.
Pierson, H. H., Op. 61. Der Friedhof. Arie f. Base od. Bariton m.

Begl. d. Pfte. 12V2 Kgr. Op. 64. O du mein Alles auf der

"Welt! Ged. y. F„ Oser f. 1 Singst, m. Begl. d.Pfie. 1272 Kgr.

Op. 65. Zwei religiöse Gesänge f. 1 mittlere Singst, m. Begl.

d. Pfte. 15 Kgr. Op. 66. Concert-Arie f. 1 tiefere Stimme m.
Begl. . kl. Orch. Clav.-Ausz. 127* Kgr.

Schumann, Bob., Op. 148. Requiem f. Chor ,u. Orch. , Clay.-Ausa.

zu 4 Hand. y. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Kgr.
Vogt, Jean, Op. 63. Synkopen-Polka f. d. Pfte. 10 Kgr.

Leipzig, d. 1. März 1865.

3. Kleter-Bledei

Verlag von Rob. Forberg in L e i p z i g.

Schneider, Dr. Friedrich, Op. 96. Gethsemane und Golgatha.
Charfreitags-Oratorium. Partitur 8 Thlr. Clavier-Aus-
zug 27s Thlr. Singstimmen ] Thlr.

Soeben erschien

:

No LXXVn. Antiquarischer Katalog. 117 S. 8.

Inhalt: Manuscripte. Kupfer- und Holzschnittwerke. Em-
blemata. Seltenheiten. Curiosa. Facetien. Anti-Jesuitica.

Spiele. Magie. Alchymie. Aeltere Musik. Schauspiel-
kunst. Anhang geschichtlichen Inhalts.

In diesem reichhaltigen Kataloge, welcher Bücherfreunden gratis

zu Dienst steht und durch jede Buchhandlung bezogen werden kann,
findet sich eine höchst mannigfaltige Auswahl von Manuscripten
und alteren Büchern zu allen Preisen aus den bezeichneten Fächern
und werden Liebhaber und Sammler denselben mit jBefriedigung

durchblättern.

SS" Ganze Bibliotheken, sowie einzelne seltene Drucke, Bib-
liotheken erke etc. kaufen wir stets zu guten Preisen.

Kordlingen (in Bayern) 24. Februar 1865.

€;• H. IlecsVsche Buchhandlung.

Ein Flügel-Pedal,
27s Oct. enth. (C— e ), in gutem Zustande, ist sehr billig für den

Preis von 30 Thlr. zh yerkaufen durch den Organist Rob.Höft«
• in Leipzig, Grimm. Steinweg 10.

Dresdner Gesangfest-

In meinem Verlage sind nachstehende zwei Composidonen er-

schienen, welche bei dem

I. deutschen Bnndesgesangfeste in Dresden
zum Vortrag gebracht werden

;

FAHNENLIED
des allgemeinen

Dichtung von Jffüller v. d. Werra.

Für vierstimmigen Männerchor
componirt Ton

Partitur und Stimmen. Pr. */3 Thlr.

„Heil dir, OOttin desGesanges."
oraias

von

Br. F. L. Boesigk,
för

vierstimmigen Männerchör
mit

Begleifmiff von Blecfciastrumeatea
oaer de3 Pianoforte

componirt vonRABL KREBS.
Op. 196.

In Strumen tal- Partitur.
Clavier-Auszug 1 Thlr. 5 Ngr.

Singstimmen 20 Ngr.

Einzelne Stimmen ä 5 Ngr.

Ferneriat erschienen

:

Ueber vier beliebte

Volksweisen
componirt

für das

Pianoforte
Ton

Op. 60. Pr. 5 Ngr.

ff.B. Die Orcheater-Partiur dieaes MarscheB erscheint

in einigen Tagen.

Leipzig, Verlag von C. F. RiHAV.

Druff »oa üeottelb 6<taanft ia tteipjig.
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9m tttfcs SdlMrift «ftctat ick« »«6t

1 Shntmtt osn 1 aber in» Soge«, fett«

W fettaaaflc« (In l «anb«) 4%s »It. 9leue
JnferttmiffltMbrni M«*«tH|dU 1 R«r.

VbtMuawutnennen aHi$*ß6tttcr^ta&»,
SJtafMtlicn* sab Xssft«$«nMiaiflai «-

efranj Srcaöct, f$erant»ortli<fcer SRebacteur. — Verleger: C. «f. Xafjnt in Ccipjtg.

A. lenurb in €t. $etet0*nrg.

St. «I)ri(bpb * ». A«b* in $rag.

•tfcribcr 4«g in 3im<b.

•. Änbri * Comp, in $$ilabelplia. (EtmttrtfWtetgper »an*.

I. Vcfmnom * €o«p. in »ete g)otf.

f. Ädjtotlmbdd) in ©ien.

»üb. irirblrin in ©atfäan.
C. »ftftfcr * Aaabi in Wlabcltfia.

Snftalt: »ccenftonen : CJIert, 8., Op. 31, 32, 33. Oabaffon, 6., Op. 32,31.

©entkeim, $r., Oj>. 4. ©«filer, «lata »., Op. 4. — 2>ie mufitalifte Sage

in anün^en. ®on fhrof. 9lo$I. (©$lu§.) — €«wfponb«5 (Bergig, 2)re*

ben, ffiien). — Alant Leitung C3eitgemS§e ©eira$tungen, 3onrnaIf$au, Sa«
getgefgiitte, SBewnif^te*). - £itcrarif<be Xnacigen.

Kammer unb ^ausmuftft.

gttr $ianoforte mit unb o$nc ©eglettung.

Cl)Urt
1
ftmt«1 ffip. 31. Scherzo p. 1. Piano. Seidig , ®.

©ein^e. ?r. 25 9?gr.

(Dp. 32. Deux Nocturnes p. 1. Piano. (Sbenb.

5»r. 1 u. 2 ä 10 SRgr.

ffip. 33. Polonaise p. 1. Piano. ffibenb. 15 9?gr.

£aba|Jim
5 S., ffip. 32. Album p. 1. Piano. (Sbenbafetbp.

1 Ifclr.

ffip. 31. Pier P0anta(U|!ödtf für ba« ^ianoforte.

Cbenb. 20 9?gr.

tfrnist)eimf /r., ffip« 4. Sonate für $ianoforte unb Sioline.

. Seipjig unö 2Bintertljur, 3. 9tieter*Siebermann. 1 £$lr.

15 9igr.

•offler, «Iura *., ffip. 4- tofr Bfatter. ©edj« Ctaötcrjtüde.

Seipjig, @. $einje. 15 SRgr.

S)a« ©efammtrefultat, tvelc^e^ pd) au« ber borliegenben

Äu«»a$l nen ^ianofortetoerfen ergiebt, iß — um bieg fogleidj

imSorau« ju bemerfen — jebenfatt« ein fe^r erfreuliche«, trofe

atl ber heterogenen (£nttoi(felung«Pabien, in »eldjen bie genann-

ten Eomponipen tyierin im Sergleidje ju einanber aueb fielen;

benn, pnbet p$ in ben ernannten ^robnetionen neben »irflidj

Sfteipertyaftem jugteidfc aud) ©d)»adjere« unb felbfl ©old>e«,

Reffen 2Bert$ nidjt über ba«9?ioeau be«2)ilettanttfd)entyinau«*

reidjt, — eblere« ©treben tagt pdj au$ in biefem Sefcteren

ntc^t oerfennen. S)en erjlen {Rang nehmen unbebingt bie @om-
poptionen Don Stiert inänforutfy, unb unter benfelben ijl ba«

©djerjo namentlich ein ^Jianoforteflficf bon ^eroorragenber

öebeutung. ©<$on bie gactur beffelben
x

^at nac^ mufifafifc^*

t^eoretifd^er ©eite ^in ettoaö 3mponirenbe« an ftd) unb lägt

ben mit grünbti^em SBiffen au«gerüjleten ÜKuflfer fofert

ebenfogut erfennen at« ben — bei näherem ©nge^en —
formgetoanbten , poefieooflen unb ju aofler ©elbfiflänbigfeit

herangereiften Somponijien.

S)ie oerf^iebenartig'^arafterißifc^en SWotioe finb burd^*

»eg oon gleich frifc^er unb origtneDer (Srpnbung , fotoie bie

Bearbeitung berfelben geij!» unb tunßooll ifi. Cbenfoifl bkSuf*
einanberfolge ber nerfdjtebenen ©ruppirungen mit feinem ffinp*

lerifeben SSerfl&nbnifje angelegt, fobag ba« ©an^e n>ie au«

einem ©ujfe entßanben erf^eint unb bei guter Äu^fü^rung

einen ljßd>ft befriebigenben unb »irlung«t>oBen Sinbrud

unmögli^ »erfe^Ien fann. Sebarf e$ fomit feiner »eiteren

Gmpfe^tung biefe« ©c^er^oö für ba« me^r oorgefdjrtttene

claoierfpietenbe publicum, fo n>arc boc^ in«befonbere no<% ju

münden, baß fcauptfädjlid) Sirtuofen baffelbe nid^t auger Ä^t
(äffen mödjten, inbem e« jl<^ ^inflc^tli^ feiner gorm unb Sril*

(anj ebenfofe^r »ie fetner geifligen ©eflaltung nad^ aud^ jum
Soncettüortrage eignet.

®(eidb bebeutenbe SPieifterfc^aft unb Originalität befunbet

jic^ ebenfalls in ben beiben 9?octurnen unb ber $otonaife, unb

e« bürfte ba^er fc^toer fallen, bemeinen 993 erle borbem anberen

einen Sor^ug geben ju »ollen, ba ein j[ebe« berfetben in jeiner

ärt ein in pd> »oßenbetefl, ffinpterif^e« ©anje genannt »er-

ben mug, unb alle in {eber ^inpdbt ben Snforberungen ber

©egenwart entfpreeben. 66 »erben bie tefctgenannten

©tücfe auc^ öon allen ®enj[enigen al« »iOtommene ©aben be-

grüßt »erben, beren@eip unb^erj pdb an ben feit bem^eim*
gange S^opin^ in biefen beiben Gattungen befannt ge»orbe-

nen ©atonprobueten im allgemeinen nid>t ju erquiefen oermag.

SBeit »eniger ©elbPftanbige« enthalten im Allgemeinen

bie Eompoptionen bon dabaffon, »orau« erpcbtlid^ iP, bag

biefelben aud? !eine«»eg« bon bemfelben SEBert^e pnb.

ÜDen Dpuöja^len nad^, bie mit benjenigen be« oorigen

SomponiPen auf gleicher ^ö^e Pe^en, tonnte man befi^alb an-

nehmen, bie Urfadje biefe« Umflanbe« in ben eben genannten

©tflefen liege oieOeidjt an bem aflju^apigen ^Jrobudren be$

(SomponiPen, »o nic^t gerabeju an bem latente felbp, bejfen

glüge(fd)(ag ju fc^»a(^ fei, umfic^ au« ber fogenannten SReprobu-

cirung«periobe ^erau« emporjufd^totngen. liefern äffen »iber«

fprec^en jebod) j»ei Dinge auf ba« SeflimmtePe; benn erpen« iP

bie ©aftrein^eit fo»ol al« auc^ bie gormbollenbung in jebem

biefer ©tfide o$ne 9u«na^me fap untabel^aft, unb j»ei-

ten« lann man bem bor^anbenen ©elbppanbigen na(b aua>

ebenfo»enig be« (Somponiften latent in grage pellen. Sn
biefem legieren alfo, fo»ie aud^ an ber erPeren Annahme,

nämlic^ ber be« jn fdjneHen ^robuciren« liegt bemnac^ !ei=
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netoegft ber fjtf)Ut, fonbern, tote bte Compofltionen beutlid)

bezeugen, geu>t§ allein an ber mangelhaften ©elbflfriti! einer«

feit« nnb an bera einfeitigen Äntlammern an Chopin unb

©d&umann anbrerfeit«.

@letd> ba« erfte ©tütf in bem 9llbum „SBibmung" !ann

hierfür ati ©efeg gelten. Die $anj>tmotiDe beffelben ftnb fetyr

fd)3n erfunben. SDoc^ faum ifl mit ber 9?epetition ber erfien

acfcttactigen $ertobe abgefStoffen , fo treten mit einem 2Rale

mehrere Xactc natfyeinanber (anter Cfcopin'fdje ©eftalten auf

unb jmar fo auffällig tote nur möglich; aQeSUebrtge ifl toteber

frei ©on fremben Cinflüjjen. Seim Anhören be« Reiten ©tüo
le« bagegen („Sitte", Canon in ber ©ecunbe) müßte »ol Ober-
mann gleidf $u Anfang mit ft$ einig fein, e* tyanble ftdj um
bie SBiebergabe beft ©djumann'fdjen «Pfcantaflejlütfe« „ffia-

mm?"; fo fatal iß bie Äeljnlidjtett mit biefem.

3u ben meljr felbftjlSnbigen unb aud> anmutyigjleu ©tüftelt

ifl ba* Dierte („Canjonetta", Canon in ber ©ecunbe) unb ba*

fiebente („öarcarole", Canon in ber Octaoe) ju rennen.

Sine fe^r fonbeebare unb toenig glttrftic&e 3bee muß
fd}Iie§(id) no<& bie Äufeinanberfolge fo Dieter Canon* genannt

merben, — e* ftnb bereu fe$* unter adjt ©tütfen; benn

gerabe »eil bie übrigen beiben ©tüde gu Kufattg onb am Cnbe

tyreu $lafc fcaben, ifl bie Symmetrie eine fo mißlidje , baß

fidj nnt feljr ffitnige ftnben bürfteu, bte tyr beim ©fielen

megen be* fortmetyrenben unb bafcer abfpannenben imhato-

riföen SBefeu* ju folgen im ©tanbe flnb. SBatum nic^t an
©teile eine« beliebigen Canon« mentgflen* nod) ein im freien

Style gehaltene« ©tütf me$r in ber SKhte, ober fonfl lieber

gleite ein DoQftaubtge* Canon-Älbum?
8e$nti$ tote mit biefem Dpu* ©erhält e* ftd> au$ mit

bem anberen, ben Dier JtyantafiefHKifeu; nur tritt bei bemfelben

ber obeuermäfytte SKangel au ©elbflfriti! unb ba« «nlebnen

an©d)umann no$ mett auffalliger ^eroor. güe beibe gafle

fi>red>en bie Dritte unb Dierte ^tyantafte.

8U Xact 17 mare in ber britten nid?t« ©efonbere« ein-

jutoenben, t>on ba an aber nt&tyte mau auety nod) fo fe$r burd)

bie ©rille feigen — »eher mie eine }d$fl gem5frttid>e SBaljer-

melobie märe auä) altbann ni$t barau* J^erautjufelpn. Storj

e« ifl ba* f$ma$|ie unter ben Dier ©tüifen. ©reife man
lieber uad> bem Originale, beffen Xnregnng baffelbe feine Cnt-

flefcung Derbanft. Die erfien jmet bagegen enthalten bebeutenb

©emätyltere*. <JtyantaftejlficfeintS d) um an n'f$en ©inne ftnb fte

fce*$alb aber freilieb au$ no(b lange nidft; ein Xitel feie „@a-
lonflütfe" märe ba^er einmeit richtigerer geu>efen, inbem einem

folgen bie SRufif titelt nur allein beffer, fonbern im beflen

©inue entforedjeu mürbe. —
Cin bemerfbarer gortfdjritt geigt ftc^ in ber ©onate Don

©ern«^eim im Sergtei^e gu ben früheren Compofitionen

biefe« Sutor*.

ffla^renbfi^inbeubi%rigen no(^ÜRenbeUfo^n»©*u-
mann'fc^e (EinflOffe me$rfa<fcgeltenb matten, tritt uu« in biefem

fflerfebe«Com})oniften3nbteibualitat f^on in bebeutenb geläu-

tertem ©rabe entgegen. S)er Xitel „©onate" bebarf inbeß einer

SJeridbtigung, ba man an benfelben fyeutjutage ganj anbere An«
forberungen madjt, a(« in bem Dorfiegenben fflerte erfüllt »er-

ben; benn baflöanje befte^t nnr auß brei in fe^r Heiner gorm
gehaltenen ©aften unb mare bemnac^ beffer aU„©onatine" ju be-

jei^neu. 3)er leftte ©aft iß jjebenfaO« ber mirfung*DoUße,
boc^ nid>t ber t^ematifc^en Arbeit ober überhaupt fü^ner com»
binatorif^er Se^anblung falber, fonbern lebigli^ nur be*

mirlli^ fc^Bn unb $aratterifiifdj erfunbenen $)auptt^ema« me-
gen, beffen vielmalige unb abme^felnbe Siebette^r in bem

$ianoforte unb ber Sioline eben in golge feiner gtücfli^eu

Crßnbung bie SWonotonie ber etmad ju (omo^onen fln-

lage im Allgemeinen terbetft. Äe^nli^e« mare audj »on

ben beiben anberen ©ä$en gu fagen, boc^ fann man benfelben

be^atb noc^ feineömeg« ben Sormurf ber SWonotonie na^f-

fagen. Die Crfinbung ift burc^gSngig fe^rf^Sn fomie ber Cla»

Dierfafc außerft gemault

«uf eine mirfli^ feilte ©teile flößt man ntrgenb*, bafl

2Ber! empfiehlt fi^ fomitoon fetbfl. Die Ausführung iß lei*t,

namentlidd für bie Sioline, beren Se^aublung bem fjianoforte

gegenüber bem Componiflen audj biedmal noc^ niebt in bem
ermüiifdjten felbflflänoigen SRaße gelingen mollte. Deffen-

ungead^tet ^at ber Componiji mit biefem Opu«, mie oben fion

ermahnt , einen feljr bemerfbaren ©c^ritt Dormart« get^an,

unb mir fe^en beö^alb aud? feinem ferneren ©(baffen mit

imiher erfcö^terem 3ntereffe entgegen. —
Sei ben <E(at>ierfiü<fen oon Cl. D. © oßler TSnnte man

fdjon aud ben UeberfTriften , menn au(^ feine^meg« au9

ber SWufil , auf eine Damen^anb fc^ließen« SKan ^5re

folgenbe Xitel : 3ix. 1 „Die «ögel jmitföern" ; Wr. 2

©albmaiblume1
' ; 5Rr. 3 „fflilbe Äofe"; »r. 4 „©d^metter-

ling"; Wr. 5 „©erbjijeitlofe" tmb SRr. 6 enbti$ no*— ,,©(^nee-

toeiße C^ripblume/' 3fl e« nun nic^t ju bebauern, baß bem

erfien unb feierten '©tüdfe eiu ä^nlid^er ©lumenftbmui ab-

geben muß tote ben anberen? Sag bo(^ ber ©ebanfe einer nod)

nie bagemefenen CrfMeinung, eine« mujlfalifctyen Herbarium« (I)

n&mlic^, fo na$e.

Äbgefe^en ^ieröbn abermuß manbor bertWufif atte Artung
(aben. ©ie jtligt bbn etttjleren ©tübien, einem fe^r ergiebigen

Qrflnbungfttafente, gutem ^^antafie- unb teinettoeg* flereo-

t^pem ©efü^l«au«brutfe ; im ©egent^eil finbet ft^ na^
biefer ©ehe ^tn gerabe me^r üKannigfaltige« unb mirflid^

Xreffli^eS, aU man bei (Eomponiflinnen in ber Siegel ju Der»

mutzen geneigt ifl. Da9 Dpu« fei be^alb auf ba« ©efle

empfohlen. — • —Ib.

Die mufiäafifcOc Cage in 3Ründ)efu *

^rofeflor Ua^U

9?a(^ biefem ÜWobuliren in mancherlei (efrembenbe Xon»
arten (ommen mir nun mieber ru^ig auf ben tyolben ©runb-
ton ber frönen 8iDa am 3Aci^er @ee jurütf, unb menn ic^

jeftt erjage, ma« ic^borterlefrte, toirb mau t$ boppelt begreifUd?

ftnben, baß bamatt mie ^eute lebhaft bie ^eimifc^en SRujlfju*

flanbe in ber ©eele ermatten. ÜRorgen« befa^eu mir bie ©e-
mälbe, mit benen bie unteren Staunte ber Sifla au^gefc^mütft

ftnb, 97ieberlanber, altbeutfcbe^ altitalienifc^e, — eine Heine

©ammlung fafl nur Don perlen, öbenfo bienen jur Decova-

tion ber Sorplä^e toie ber na$flen Umgebung M ^aufeg
SDiarmorcopieu ber Sntife, Don Denen ab unb ju immer toieber ein

©tütf auö Otalien anlommt unb bann im Wat^ ber funfloer-

flanbigen greunbe feinen richtigen Äuffleflungöplaft ftd) fuc^en

muß. tlbenb« abet Derfammelte un« bie liebcn«tofirbtge Dame
beä ^oufe« um ba* ©piel eine« Stünfiler* , ber, menn tyn an-

mutige Ueberrebung einmal an ba« Crarb'fie dnflrument

bort gebracht ^at, aud^ mit magren 3*ubertönen bureft ©tun«
ben bie tiefte ©eele feiner $örer an fid) ju feffeln toeiß. Cd
mar ft irdener, ber ÜÄuftfoirector 3üridj«, ber befonberfle

©t^üler Stöbert ©$umann'0, ber nac^ ber Art, mie er ft$



119

t>5ttig in be* äReißer* innerliche Seife fcineingetebt $at, nun
eine Steige Don beffen feiten 9ehrten fflatnerfacben fo vortrug,

tag in ber Sfcat jener föonße ©enuß, ber ber Seele gu £$eil

wirb, toenn fte in tyr ÄBerinnerße* föaut, toedifelte mit bem
Staunen Aber ben 9Wd>t$um an 8u*brucf*mitteltt, bie unfere

Äunß für reingeißtge, ja faß gebantentyafte 2)inge in ber 2$at

beflgt. $rof. ?. föergte, ba« fei bie „tnufiffie SWuflt" bie e*

gebe, unb bie gcißtoBe 3)ame bei $aufe* geriete toie fyaußg

bei folgen Singen, mit bem $errn Äunßtyißorifer in Ijeiteren

Streit barüber, baß er, ber Scbumann fo gaitj genieße, 9ti-

djarb SBagner, tyren befonberen Siebling, ni$tgu «erflehen,

gu toürtigen toiffe. (Er Fonnte ft<$ entf(buttrigen, bi*tyer nod>

toenig t>ou biefem SReißer ber bramatifcben 2Ruflf gebärt gu fcaben,

mußte fld> aber fc^tießlidj, toenn audj mit SBiberßreben, fügen laf*

fen, @ dj> u m a n n toerbe e* fein, ber tyn gu SB a g n e r führen

muffe, «ber toie? „Schümann, ber innerlid>ße SRuflter, ber

nur mit ben gefceimflen, innerfidjßen SRitteln ber 2Ruft! ba*
geifiige SBefen be* ÜRenfaen au«brü<ft, unb SBagner, ber im
SBefentließen nur große äußere (Effecte toiBunb ba* mit ben außer«

tippen SWitteln, ja mit folgen bie faß föon über bie äRuftf

l>inau*ge$en?" — «Bein ber $err ^rofeffor mußte fld> t>on

feiner ©egnertn bebeuten laffen, toie e* fein ßm^tl fei, baß
SBagner me$r unb melp ju jenen Stoffen gegriffen Ijabe, bie

t^{>ifcfy gange große Seiten be« 3Renfd>engefd)ledM«, ja ber ge-

fammten SBelt barßeße», unb bureb i^re mußfaltfdje Certör«

i>erung jene großartigen 8erfudje ober melnteijr SorbtiberS e e t*

$4>toen'*, bie gange reale Sßelt in ba« ©ebiet ber 3Rufi( gu

gießen unb fo bem (Seifte neue Surfe in ba* SBefen ber Singe
ju eröffnen, auf ba* $errlid#e fortfege. Säumann $abe

bie innerlid>ßen reinptydjologifdjen |$ußänbe &e* eingehen

3Renf^en mit Iperrtidjer ffunß in Zonbilbern gu enttyüflen ge«

t»uf}t; SBagner fud^e jene pf^ologifrfjen Sorgänge be* ge»

fammten SWenftb^eit, fotpte ße jT$ oor »Bern in ben Urfagen

unfere* ©eföle4te* btlbli$ abgelagert £aben, burd> bieäRa^t
ber Zone djarafte&ißifd>er gu geutynen unb tiefer berßaubltcb gn

madjen al* e*- bi*fcer geföe^en. Unb toetw ber fo fe$r muftfc

toerßänbtge ftunßbißoiiter unferen SBagner-Concerten in

3Rfin<$en beigewohnt fyatte, fo tofirbe er in bem Stongentatbe

ber SBalfiiren, b««Siegfrieb, be$ SBotan unb tote biefe ©e*
flohen ade Reißen, bie un*Urmä$tebe*SBeltbafein«t>erförpern

foflen, n>ot ebenfaB* jene Straft ber d>ara?terifHfd)e* dnbtbi»

buaüprung gefunben ^aben, bur<^ »efc^e bie großen 3Rajik3)ra*

matifer tor SBJ agner unfere innere «nfc^auung entjfltfenb

bereichern. 9)ur flnb ed bort bei ©lud, SRojart, Seet^o-
oen, ffieber dnbimbualitaten be* menf^lid^en Seben*, bie

burd) i^re t^if«|e Art aQerbing* über SWenfdjen unb 8eben

felbß aufHaren; bei SBagner flnb e* oor SQemtn ben legten

großen SBerfcn I^pen ber ÜÄenft^^eit mit i^jren Urmerlmden
be* ganjen ©ef^Iec^t* unb ba^er »on jener befonberen ®r5ße,

bie baäjemge tyibtxi muß, ma* t&or Oa^rtaufenben bem ©e»
fc^Ie^t eigen mar unb nad) da^rtaufeuben i^m noc^ eigen

fein muß.

3)iefe ®efj)r&^e brauten benn aEerfeit« lebhaft iu Srin«

nerung, baß e« aderbing* eine anbere Sac^e fet, Schumann
nnb SBagner gur öBfligen SBtrfung ju bringen alö bie Siteren

ßfaffHer. Unb toie außer bem gentalenäo Joanne* Ära^m«
toot nurÄtr^ner ben gemeinfamen Sebrer na$ feinen geheim*

Pen Intentionen richtig auffaßt unb f^Iagenb toiebergie&t, fo

nar foglei^ bei ber erften Aufführung ber SBagner'fiten
SBerle, bie ber SDteifter felbft leitete, ein $%rer ©eift ber Sa*
d^en ju ffielen; ba« S)etail fdyieb fi^ 00m großen ©anjen,

ba* toeniger ffii(btige t>on bem, toa« für ben geifiigen 8u*-

bruef eigentlich entf^eibenb toar; richtige* 2i<^t fiel auf alle

einjelnen Streite unb fonberte fie na^ tyrem ÄBert^e, fobaß

f^ließli^ ein organifö geglieberte* ©anje baftanb, »or beffen

SdjBntyett Spieler toie 3«^|8rer in gleicher SBeife ßaunten. Unb
baß man in fot$er DarfieDung guüor niemal* bei un* fflag-

ner'f^e SWuftf gehört ^atte, toer toffl ba* leugnen? Unb wer
fann e« toagen oon einer blofen, „Partei" für SBagner juffre-

ien bei bem einfiimmenbfien ftürmifd^en Seifall, ben bie SDttt*

toirfenbeu toie ba* publicum mit jebem SRale mc^r bem 2WeU
fter unb feinen SBerten fpenbeten ! SBa^rlidj, ^ier abnte ber

©eifi auö) in ber blofen SKuft! jene große C^arafterifUF, jene

brafiif^ere 3)arfteHung be* (Beifügen, beffen bie Äunft ber

SEöne fäbig iß. Unb toer überhaupt ju ber 8lnfi$t gefommen

iß, baß man $eutjntage »eber in ftunß no^ in SBiffenfc^aft

noc^ fernermit ben alteuftunfifiücfen unb mit üerbrau^temSc^ar»

tetenfram toirfen tann unb bagegen, um unferer ©eneration

ba* ©eijHge ober melme$r i^r eigene* Smpftnben gum öe*

toußtfein gu bringen unb e* ben Sanben einer fogenannten

materialiftif^en Änf^auung*toeife gu enttoinben, ftet* t>on

ber concretefienSBelt, ton ber unmittelbarfien Änf^auung au*»

ge$en muß, — mer btefe Auflebt mit un* tbeilt, ber toirb aueb

bie ^o^e SBebeutnng jener ÜWujitbramen lei^t einfe^en unb

gern anerfennen, baß nä^fl ben SRaturwtffenfhaften unb ben

iedjnif^en fjädjem »or SlUem bie ftfinfle unb gaar am inten«

flüflen bie originatfie Jhinß unferer ffipo^e, bie SWuftl, bem

©eifle Äuffcbluß Über fi(% unb feine (Enttoidfelnng gu geben

oermag. Unb toie man ft(^ täglich übergeugen fann, baß

e* außer ben SBijfenfdjaften, bie ba«p^flWeDafein betreffen,

unb ber allgemeinen ®efd)i$te uor ÄUem aud» bie.Äunfige«

fc^i^te ifl^ toelcbe bem-jüngeren®efdfledjte ben ©ang ber geifiigen

ßnttoirfelung ber 2Kenf^b«»t überhaupt (ebenbig t>or Äugen
flcUt unb f (toa* früher gang aflein bie allgemeine ^ilofop^ie

gu t^un ^atte) über bie legten Singe überhaupt einen unmittel'

barenSuff(bluß giebt,* f atyt i$ au* ba* gacb feine*toeg* gering,

in bem tdj felbfi nac^ meinen geringen Äraften Strebenbe unb

Serfle^enbe über ba* ©etftige unb feine Cnttoirfelung überhaupt

Maren foB. Unb toer toiB e* mir ba toerbenfen, toenn id? barauf

(alte, baß bie äffentließe Uebung ber Äunfi, beren SBefen unb

@e}(bi«We i^ felbß le^renb bargulegen $abe, fleb auf bie $5^e
be* toa^ren S^tdneit fdbtoingel 3a bie atabemiföe Se^rt^Stig»

feit> gu ber m'ity too^toerftanbene* Sebürfniß nacb Srgängung

ber »ette ber ffiijfenf^aften be* ©etfie* fürgli^ gu berufen

tofirbig gefunben, ma<bt e* mir fogar gur $fli(^tf mit Doflßer

Offenheit au*gufpre^en, too na^ »oblertoogener Snfl^t ber

S)tnge bie Stäben liegen. Unb mit berfelben rücfyaltlofen

Uebergeugung fogar, bie einer folgen für bieÄunfi tote für bie

gefammte Sitzung toie^tigen Sac^e ^ebü^rt, »erben aud> bie

ä^titglieber unferer SBlnfifinßitute- tote beren Seiter trog aHer

tyrer Sü^tigleit unb i^rer Serbienfle um bie Äunfl nac^ ben

jüngjlen Erfahrungen fle^ ftefle^en muffen, baß noeb SDianc^e*

gu t^un unb gu lernen iß, toenn in unferen $robuctionen überaB

bie toa^re $itye be*: ©(bönen erreicht »erben foB, bie eine* ber

großen 3iele unferer ßnt iß. %u$ bie blofe let^ni! ber aut*

fityrenben 9Ruftfer bebaipf felbß bei un* no$ einer bebeu-

tenberen (Snttoidtelung, toenn jeber ©eigenßrid}, jeber Ion ber

Släfer in fecr SE^at in j^ben» äugenbßrf geißiger 9u*brurf fein

unb bp(^ babei SDJußt bleiben foB. Unb toer — um audj ba*

niefct gu nerf<btoeigen — iß raefa befähigt, gerabe unferemOr-

(feeß«, ba* übrigen* in tiefen SDingennidjt beffer oberf^lecbter

iß al* bie übrigen ^ofcapeBen, au^ biefe Aufgabe oerßänbltd?

unb 15*bar gu ma<ben, al* gerabe grangSadjner, bem bie

Sapefle anfängt, toeil er ße oft bie ßoljeßeSiege*ba$n führte,
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unb bem fic jene Prenge 3U(H i
cne* fh«ge 3ufam«t<nMta»

banft, ofyne bie eine orbentlicbe (Sefammtletfhtng überhaupt un»

benfbar ip. 3R8ge er feinen mannigfachen ©erbienpen felbp

bie ffrone auffegen, inbem er feine Sapefle aud? leljrt, toie man
SWufif öorgutragen $at, bie ber reinpe Auäbrucf geiziger 3n*
nertidfleit ober audj cbarafteripifdje $>arpeflung groger 9Räd>te

be« Oeijle« ift ! Unb »a« jur ?öfung biefer Aufgabe

,

bie aßerbingä meljr geifiiger SRatur ip, als fonfl Stufgaben

an benSRupfer gepeilt gu »erben pflegen, aud) burd) Setyre unb

perfönlidfe güfcruug jum SRedjten mitge»irft »erben tann, ba

»irb e« ge»i§in bergolgean unferenhiupfalifdjen unb »iffen-

fd>aftlid>en Änpalten nidjt fehlen. Denn überall regt pd) ein

neuer ©eip in biefer ftunp ber löne, unb »o ip bie ©cfyranfe,

bie un* $emmt, aud) l>ier ben tyoljen 9tu$m gu getoinnen, ber

bie bttbenbeStonP ber bairifdjen flönig«Pabt als föeprafentantin

beutfdjer ftunft überhaupt in aller ©Seit laut »erfünbet! Uno
ba pdf nun mit bem achten Sinne be« ernpen ffunpbepreben«

ja audj jene beiben #aupttrager ber üWuft! in OTüntfcen, »eld>e

Styorljeit ober fleinlidje 9nfd}auung«»eife freilieb al« Äntipoben,

al« Vertreter unvereinbarer {Richtungen in ber ftunp aufjufaf-

fen liebt, gu gtetebem j&rottt unb Streben brüberlidj bie $anb
reiben; »er »ollte jtoeifeln, bag aud? balb bie työdjpe Stütze
ber SWupf, ein neuer grüfyling ber SonfunP bei und aufgeben

»irb! SBemgPen« bepatigt fyier an Ijerrlidjen Ufergepaben, bie

fdjon »arme ©onnenblicfe lichter färben, ber naljenbe grütyling

unb baß ruhigere Ueberfdjauen ber 5)inge, ba« bie (Entfernung

gewahrt, laut, »a« bie atynenbe ©eele fdfon oom erpen Augen»
blicf an , »o ber ÜReiper be« SWuPfbrama« unfere ©tabt be-

trat, pc$ fagte, bag biefer neue grityling nalje ip, unb bag bie

faum ent»idjenen ©türme tyn nur t>orau«fagten , ja bag pe

nur bagu btenen »erben, fein (Erfdjeinen ju befdjleunigen.

©eüatj im gebruar 1865.

©orreftHmbenj*

»dpgig.

Äuger ber f<b»ungbolI ausgeführten ®ommerna($t«traum*Ou&er*

ture — einem Allen jlet« »Uttommencn SReipertoerteSRenbetfifobn'«

— brac$teun«ba« neungebnte Abonnetnent-fconcert im ©aale

be« ©eteanbbaufe« am 23. SRärg eine ftoöität: ©^mpbonie toon ©.
©argtet(äJfannfcript) unter eigener Seitung be« (Soraponiften, unb ©o*
lo&ortra'ge g»eier f$on rübmli<bP betannter ©äpe: be« grogbergogl.

fa*<bf. (Soncertm. $rn. Auguft ÄBrapel avß ©eimar (©pobr'«
fconcert in gönn einer ©efang«fcene unb bie föomange für bie

©ioline oon ©eetbooen) unb betHSnigl. $annob. ©ofoperufänger«

©rn. Dr. ®un g (Arien au« ,,(5ur$ant$e" unb ber „©eigen ©ante",

fotoie mit $ianofortebegleitung ben ©ectbotten'fcben 2teber*(S$clu«

„An bie ferne ©eliebte"). — 2>ie ©argiel'f^e ©^mpbonie ma^te

auf un« beniSinbrucf einer g»ar fein angelegten unb mit au§erorbent*

lieber @e»anbt$ett unb aner!ennen«»ertbePem te^nif^en SBiffen unb

Äßnnen au«gefü^rten , jebo^ faß nur au« blofer SÄepejion unb na*

mentli^ aui ©ere^nung belannter contrapunetiföer unb or^e^raler

(Effecte berfcorgegangenen £onf(^5pfung. ©on eigener (Smppnbung

giebt biefe« ©er! fogar »eit »eniger Äunbe, al« anbere und toon bem«

felben Sonfetjer betannt geworbene fcompoptionen. Äucb toermigten

»ir ba« magöotte, tnappe (Sinbalten in ben gormen. Xroft alle« Auf*

»anbe« »on fiugeren Älang»irlungen pnbet p$ ba^er au^ ber ©8r«
ui$t angeregt gum innerlichen 9Äitgefüble; er »irb bur$ feinen fo

re$t eigentlichen poetif^en @c^touug gepadt. Am SReißen begegneten

»ir lefeterem üo6f im g»eiten Xbeile be« erpen Äüegrofa^e«, in

»eifern bie rei$e 2>ttr^fü^rung unb ©erfnüpfnng ber fernen fc^otr

mebr Büge eigenen fieben« belunbete. 3>er gtoeite @a^ ift ebenfall« fefcr

geipjeic^ gearbeitet, ent^Slt aber fd^on üiele gu banbgretflitbe ^emini«*

cengen. -— $r. Äömpet, ben Referent ftbon bei ©clegenbeit ber (Sari«*

ruber £ontünßter-$erfammlung al« einen ber t>ovgttgti$ßen Sioltn*

»irtuofen ber 3efttgett lennen gelernt b«tte, erfebien un« bie«mal »o
möglich no^ b«*>orragenber, in«befonbere »a« bie augerorbentlic^e

®(b8nbeit unb 9ieinbeit be« Xone« unb bie gla'ngenbe gertiglett fotoie

ben fe$r feinen, gef^madtotten Cortrag betrifft. — $r. ®ung, beffen

frif^er; HangtoÄer Xenorpimrae unb fc^utgere^tem Sortrage »ir

gleid^faü« fc^on früher unfere Äuerlennung gegoKt baben, gePel un«

mebr in ben ®übnen«Ärien, gang befonber« aber in ber Soietbieu'*

fdben (bie er, ein 3>eutf$er, p^ betoogen füllte frangöpf^ gn Pngeu)

al« in ben © e e t b o » e n ' fdben 8 iebern, in »el$en bie barin entbaltene

2:iefe ber Seibenföap un« ni^t in erforberli$em SWage bert>orgutreten

fc^ien. ©eiben £ünßtern »urbe allgemeiner unb rauf^enber ©eifatt

nebP ^ertoorruf gu ^t\U — ?). ti. «.

3)cr biePge ©efangtoeretn «OfPan« t>eranpaltete am 10. bSJl. im

©aale be« H6tel de Pologne ein grögere« (Joncert mit Ord^eper, in

»eifern bie fir$ti$e geft*Ouberture toon Nicolai, ein grögere« $a*

ratteripifebe« Cborgefangtoerl oou ©e der »bte 3ig«uner" unb Heinere

$borgef&nge oon SWenbel«fobn, grang, 9ti<bter unb Sott*
mann jur «uffübrung famen , »Sbrenb grau $9gner nnb

mebrere 9Ritglieber be« ©erein« bie febr gablrei^en ßubBrer burd^ ben

fdfrafcenfitoertben ©ortrag »erfebiebener (Sompoptionen üon ©po^r,
»offini, SWerf el unb ^firtel erfreuten.

3nbermerten9benbunterbaltungfür£ammermuft l am 26. b. SR.

im ©aale be« @e»anbbaufe« famen gur 9u«fübrung: (Joneerto für

2 ©iolen, 2 Oamben, ©iotonceü unb Contrabag t>ou ©eb. ©a$,
(£laoier*Onartett in «bur tion 3obanne« ©rabm«, (Sorrente

unb ©arabanbe flir ©iolonceü tion ©eb. ©ad^ unb ©eetboaen'«

Äreufter*©onate, üorgetrageu toon grau (Klara ©$\imann nnb

ben $$. (Soncertmeiper 3)aüib, Röntgen, ©ermann , fiübed,

$eper f (Slgig unb ©adb«u«. — 2)ie ©orfübrung be« öadj^cn
Serie« oerbient banfen«»ertbe «nerfennnng, benn baffclbe entb&tt

Diel be« geffetnben unb ragt mit feiner gu»eiten gang reigenben iRelo*

bit mebr in unfere 3<it biuüber, al« bie« fonp bei a^nlicben ©erfen

©ad^'« ber gatt ip. 2)ieg gilt n. 9. von ben bebeutenben ©tetge*

rangen am ©ebtufle be« erpen ©afte« unb tootrbem au9 einem Seben

fprübenben (Sanou bepebenben ©cblugfa^e. SludJ ba« (Solorit ber ei*

gent^ümlid^en ©efefcung bureb g»ei Violen, brei ©iotonceüe unb (Eon*

trabag ergab P$ günpigerat« pd^ erwarten lieg. <S« ip mfol$er ©etfe

uon ©rn. (Eoncertm. 2)aüib nen arrangirt »orben nnb erfd^eint in

biefem Arrangement in Äurgem bei ©reittopf unb ©Srtet. Xrotj ber

gefd^idten Anlage beffelben iebod^ »urbe in un« bierbei »ieber einmal

ba« tebbapePe ©ebauern angeregt, bag in ber ©cala unferer ©treitb*

inprumente bie Sude g»ifcben ©iolonceü unb ©iota no$ immer niebt

»ieber au«gefüttt ip, unb bag ©erte »ie ba« obige ba$er natürlidj

bo<b nid&tgang gum Äefultat abgerunbeter Älang»trfungcn gelangen f5n*

nen. — 2)a« ©ra$m'pbe Ouartett, obglei^ biet Sntereffante« unb

©dfröne« bietenb, oermoebte unfere @r»artungen bod^ ni^t gang gu be*

friebigen. © $ um a n n'f$e unb © e e t b o ö e n'\$t (Sinpüffe pnb über«

»iegenb, gu»eilen Preip ber Autor »ol aueb an ©adj'f^e ©equengen

ober au neu-italienifd^e SWclobit. S)ie Anlage ergiebt pcb im AÜge*

meinen al« gu»enig gufammengerafft, nid^t einfad^ unb übcrp^tlicb

genug, ber ©ebanfen Pnb gu biete, auä} »ecbfelt oft apboripifebe«

©efenmit (Srgeben in matten Auslaufen, fturg e« ip ettoa« launenhaft

Unau«gegticbene« in bem gangen ©erte, »a« ben (Senug beffel6en er«

beblicb beeinträd^ttgt. Unb bieg bebauern »ir um fo mebr, al« be« ©e*

beutenben unb ©eipooüen genug in bemfelben entbalten ip unb ein

über»iegenb frifd^er uub gefunber @eip bie (SrPnbung ber eingelnen

©ebanten befeelt 2>ie teebnifd^en 9Rtttel beberrf^t © r a bm « in glüd*
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tt$em ©rabe unb terfieBt bieg Befonber« in Vegug ttrirfung«bofler

(Sontraße unb Barmonifö ober rtytBmifö effecttotter ffienbungen.

»m SReiflen befriebigte ber erfte Saft fotool bur<B getßtotte örfinbung

al« bebeutenbere önttridelungen. 2>a« Va<yföe Violonceflftüd unb

bie Ärengerfonate toar töef. leibet ber&inbert gu Boren, terfeBlt jebo<B

ni$t raftgutfreilen, bog ba« Vad&'fö« Solotoert foeben im Serlage ton

©ttßat$eingecrf<$tenenift. - Z.

Stöben.
2>a« bie«iä$ri0« *f<Bermitttoo<B«concert ber tönigl. (Sapefle

im $oftBeater braute unter ber ©irection be« (Sapeflm. &ieft Ouber*

ture guben „ftbenceragen" ton (EB* r u b iui , Uoncert für bte Violineton

VeetBoten, vorgetragentom (Soncertm. SauterBa<Bunb *?arabie«

unb ?eri* ton S # um a n n. ©er <&(or Beftanb au« ber $ r e « b n e r

Singatabemie ((SBorgefangterein) unb beut $oftl)eaterc&ore.

2)ie Soli fangen bie 2>amen Äreb«*2ßi<Balcfi, Stlt«leben

($eri) unb V.albamu« unb bte $$. SRubolpB» ©i^Berger unb

SAarfe. $te 8u«füBrung ber legten (Sompofition toar im ©nfemBle

torgüglt<$, ni$t immer in ben einzelnen Solofäften, ber ©efammtetnbrud

ein re$t refoectabler. 35ie »uflfüBrung be« Violinconcert« »ar na$
atten Seiten frtn eine torgügli<$e gu nennen, unbnmrbe©rn.<£oncertm.

S au t e r b a $ entBufiaßiföer Veifatt gefoenbet.

3u ben Bte* flct« mit »armer XBeilnaBme Begiüßten fconcert*

gebem gehört grau Dr. (Slara S<Bumann, unb toenu und ba« ge»

biegene Spiel fotoie bie torgügli<Ben Programme berfelben bie«mal

no<B meBr al« foufl erfreuten, fo BaBen n>ir bie« iBrem conccrtgebenben

Sorgfinger gu bauten, melier nn« ben mufilaüf^en Stypetit fo grünb*

li$ terborben Batte, baß e« foliber @eri<Bte beburfte, umbemfelben

toieber einigermaßen aufzuhelfen. 2)ie genannte 2>ame gab gttet (Jon*

eerte im Saale be« Hotel deSaxe. 3m erßeit fptelte fle SonateOp. 31
'

in 2) mott ton VeetBoten, ffiotelette in gbur, <Ra$tftfld unb 9fr. 8

au« ben„Ärei«leriana" fotoie »nbante mit Variationen für gtoei^iano*

forte, fämmtli$ tonS $ um a nu , bann 9fr. 1 au« ben Momens muuca-

lea ton grang ©Hubert, *3nr ©uitarre", 3mpromptu ton gerb.

$it(er unb Sehereo capriccioso (gi«mofl) oon 2Renbel«foBn.

(3m jDuo Batte grl. SWarie Sied bie erße Stimme übernommen.)

3m gtoeiten (Soncert gelangten gur »u«fü$rung: £rio für ?ianoforte,

Violine ((Joncertm. S<BnBert) unb Violonceft (Äanimert>irtuo«

jtumm er) 0|>.70in(£«buroonS^umann, ^romatif^e $^antafie

ton ©. 93 ac^, brei Stücfe au« ben ««Ibumblättern" t>on SB- Äir<B*

ner, ©^«qo in «ebnr Don (5.SW. ».© eber unb „(£arnet>a("(SceneB

migooxines) toon Schumann. 2>a« ^intängli<^ getoürbtgte meifier*

Bafte @^>iel ber (Soncertgeberin fotoie bie toorjüglidjen Seifinngen ber

Bereit« genannten SWittoirfenben riffen ba« Subitortum ju reiben SBei*

fatt«bejeuguugen Bin. Kugerbemunterfiü^ten bie<Soncertgeberin bur<B

©efang«OÄfträge im erfen (Soncert grl. ©(Beuerlein au« Sei^jig,

eine jnnge ©ante mit einer tollen unb frönen ©o^ranflimme, n>el<Be

^finbel'« »tnalbo*?lrie , fotoie Sieber oon @ «Bemann unb Sin b*

Blatt tortrug, unb im jtoeiten (Soncerte grl. 3$ale«ca t. gaciu«,

»el(Be in Siebern ton @<BuBert, S^umann k. Bei feBr gef^idter

VeBanblung ber Stimme iBregelftoolle Stoffäffung juröeltuug Braute.

(e«(ug folgt)

®ien(gortfe^nng).

©t< toenben un« nunjum?rogramme beiberOuartett-@efettfhaften.

%n eigentli(B feuern, ber jüugflen 3^(Sntf)>roffenem braute

jeber ton beiben Vereinen je ein Stüd, unb jtoar ^ellmedberger
eine fogenannte Suite für datier unb Violine ton Oolbmart,
S au b ein Strei^quartett ton (5. $. %. ©räbener.

ftn »HuegraBungeu" ober fogenannten erflen SluffüB*
rungen finb ton Seite 4>ellme«berger'«ju nennen: jtoei (Jon-

certe Seb. VacB'«: eine« für (Slatter, Violine, gißte unb StreicB*

quartett, unb eine« für datier, jtoeiglötcn unb StreicBquartett; eub*

li«B g r. S4 u B e r t ' « bte«mal tottpänbig gebraute« fünffä(jige« Co

tett für Stretyinjtrumentc (neBfl (Soutrabaß), Klarinette, Ragott unb

$om. ^ierju fommt no^ bie 9te)>rife eine« feit 1857 nid>t meBr ge*

Borten unb mannigfa^ umgearbeiteten Ouartette« ton 3. $erBeä.
SanB gaB an folgen relatiten ÜReuBetten bie Sbur^Sonate für

datier unb Violine ton Seb. Va<B, bie für benBiefigen Ort erße un*

terfüqte «uffüBmng be« <5BeruBinrf$en(5«bttr - Strei^quartette«

unb ton S^oBr beffen (Statierquintett unb Strei^fe|tett

2)er IfingP gangbare unb in BBBcrem Sinne populair geworbene

Stoff gliebert fi^Bei$ellme«Berger folgenbermaßeu : 2)rei Ouar*

tetteS. $atbn'«: jitei in 2)bur unb eine« tnQbur, leiber oBnefJn*

gaBe ber Kummer , baBer Beieiner SnjaBl ton 84 Serien glei^er 9rt

fetter feft ya fietten; SRojart'« ©mott-Ouintett, VeetBoten'«
Ouartette: D). 18, 9lx. 4 unb 5, ((5 mott unb Sbur), Dp. 59, 9lr. 1

unb 2, (gbur unb Gmott), enblty Oi|). 131 (<£i«mott) unb O^ 132

(»mott); Säubert'« datiertrto ht <S«bur unb Streichquartett in

»mott; SfcoBr'« Soloquartett in 2) mott; S<Bumann'« datier*

quintett unb 2)mott»£rio; 3»enbel«foBn ?
« Vbnr*Ouintett (Dp.

80), enbliiB föubinfiein'« datiertrio in Vbur. —
Saub braute ton BietBer (Sinf(Blagenbem nebfi ber datier* unb

Violinfonate in (Sbur ton Seb. Va(B: brei Ouartette 3- ©atbn'«
(Kr . 20, 72 unb 75 in <S, 2) unb© bnr) ; j»ei (Slatier* unb Violinfonaten,

beren Xonart mir ni<$t meBr genau erinuerli<B, Unb ba« ©moll»Ouin*

tett SWojart
1

«; ton VeetBote n ba« StreicBtrio in ©bur (0^>. 9)

ba« Strei<Bquintett in €bur Dp. 29 , bie Violoncett-Sonate in

SburO^.69, ba« datiertrio in 3)burO^>. 70 9lr. 1, enbli(BbieOuar*

tettc Dp. 59 Mi. 3 (Sbur), Dp. 95 (gmott) unb Dp. 132 (»mott).

S$ufrert »ar Bier mit bem 3) mott*Ouartette, 2Renbel«foBu mit

beut <S«bur»Ouartette (Dp. 44 Str. 1) unb mit bem <S«bur*Octette

(Dp. 20), S$umann enblicB mit ber datier* unb Violinfonate in

2) mott (Dp. 105) unb mit bem datierquintette in <g«bur (Dp. 47)

tertieten. —
©olbmarr« in fünf Säfte geglieberte« ffierl für Violine unb

datier, Buite Benannt ((5 bur) ift »eber eine folcBe no<B eine Sonate

im BetgeBra^ten Sinne. <£« ift einfa^ eine ÄeiBe ton Stimmung«*

Btlbern, bie in jtteitBetliger Siebform jum »u«bmde fommen. Äur

einer berS)Wttelfäfteentfrri(Bt jener ©eflaltung, bie man gemeinBin mit

bem tarnen «S^er|o" gu BejeicBnen pflegt. 3nbeß ber Xitel tBut

um fo toeniger jurSaiBe, al« ber (Sompontfi tool feinSBerf al« ©anje«

in oben nlfytt bejei(Bneter »rt überfcBiieBen, bie einzelnen Säfte beffel«

ben aber nur bem 3ritmaße, nicBt bem (SBatafter naä} genauer feftge-

ftettt Bat. Keune man ba« Ojro« einfa^ «terfa^te ^rogrammmufil"

ober no<B befHmmter „eine Äei^efolgc apl)orifH[<B neben einanberge*

fieflter Stimmmungöbilber mit eingeffotyenem Sd^ergo", unb man

ifl feiuem SBefen am 92fi(Bßen gefommen. 2>ie ^auptfa^e ifl ber 3n*

Balt be« ©erle« unb bie »rt feiner reinmufitalif(Ben unb bi^terif^en

©efialtung. 2)iefe beiben flnb aber 3ug für Bug urtoüd^flg. »Her*

bing« gibt ba« ©ange 3*ngniß ton tiefen Vorftubien, namentli(B

V a <B^ nnb VeetBote n
f

«. »Sein bem SBerle Bangt feine Spur be«

©pigonen^aften an. ©efunbe, temige, langatBmige, unb — toa« bie

$auptfa$e — eigene ©ebanten tommen; ba gum Vorf^eine. 2)ie

formelle ©efialtung ioä$fi Bier fajl immer notBtoenbig au« bem reiben

©ebanfeu-SKaterial Bertor. Sie iß bei aller »oBltBuenbcn Vreite ben*

no^ ttiapp. Unb gtoar ift fie bie« Sefttcre toieber im 4>robeBaltigen

Sinne, gaft an feiner Stelle nrirb ber Somponifi rebfelig auf Äofien

ber inneren ©irfung. VeinaBe immer toeiß er Balb na^biefer balb nad>

jener Seite Bin Spannenbe« gufagen. ©ierau« ergibt ficB ton felbjl ba«

UrtBeil über bie in biefem ©erte nicbergclegte Barmonif(B*r&ttBmif<B-

contrapunctif(Be »rBeit. Mannigfaltig fättigenb, oft entfcBiebeu neu,

niemal« gur $B^afe ober irgenbtoie gu einem ©emeinplafte flü<Btenbf

giebt fte tocber gutiel no^ gu toenig unb toirft barum bt« gumS^luffe

na^Baltig« Unter ben tier erften Säften faßt bie 2öa$l f(B»er. 3eber

berfelben iß treffli^, »eil bur^toeg innerli^. 2)er fünfte unb leftte
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©afc iß afferbtng« me$r ein ttngeneffectßttd. Ana) bürfte frier ein äff*

}u offeulunbig an beti erßen ©oft be« 8eet(oben'f$en gbnr*0nar*

Utk* (Dp. 69, Ar. 1) anttingenber Styeil beirrenb auf Äeminfoceugen*

jflger toirten« fciergu fotnmt no$ eine toeit über alle« 2Rag gefrenbe

ÄuSfoinnung biefe« ©afce«. Mete ba« frier me'frr al« ht allem Vor*

frergefrenben benufcte (Slentent Äußerer ffiirfting erfüllt feinen 3»ed
auefr burcfrgreifenb, »eil bte Art feiner Vertoenbung ebenfaff« ben e$a*

ralterboffen, getoanbten, feinfühligen unb burcfrgebilbetenSRußferbeton*

bet. 3m ©pecieffen fei noä) bemerlt, baß bte im ganzen ffierfe frerr*

fefrenbe$arnu>nif Diel be« Reuen aberburebau« Ungegtonngenen, an (ein

beßimmte« Vorbilb ©elefrnten bringt. 3>affelbe gilt bon ben Sternen

unb b*n.ifrrer fefrr manxigfaefren rfrvtfrmififren ©eßaltnng«toeife. 2>er

£ontrat>unct iß, mit etmaiger Su«nafrme be« lefeten ©afee«, too er an

einigen ©teilen unfrei, langgeßtedt nnb toeunglekfr immer finnig boefr

lebiglfofr gemalt auftritt, foafl ßteßenb nnb toie äffe« Änbere bom
©eißc, nufrtbto«bonformeffen©a$ungen bictirt, bafrerlefren«frif$ unb

fomit gugleicfr 3a>gniß ablegeub bon ben toafrrfraft grünblscfren ©tu*
bien feine« Autor«.

Saft baffelbe iß, reinmußfaltfcfr genommen, über <£. g. % ©rff •

bentt'« ©treiffranartett (Ämoff) gu bemerfen, $a« ffiert frat Sefren

nnb 3ug, Äraft, öefunbfreit unb güffe in jcber $inßcfrt. 3n betreff

affer. möglkfrer gefangfi4*frarmontfcfrer, rfr^mifä-tfrematifefr-contra*

pnntifefrer XrbeU tß e« ferner ba« ttefnttat eine« <Sfraratter« unb Witt*

fax*, ber auf felbßgebafrntetn ©runbe unb ©oben ßefrenb, toot affeut*

falben geigt, toie betoujjt er bur<^ äffe Vorßufen be« Sonleben« (in*

burefrgegangen tß. 3u«bcfonbere iß au« beut gangen «Berte unb an«

iefcer (Eiugelfreit beffelben Har erßcfrtlicfr, toie feinem Butor etnerfeit«

bie triftigen leiten ©aefrf« unb Veetfr-ofcen?« inSRarf nnb »Int

gebrungen, nnb toiebiel ifrra anbererfeit« an eigenem Stoffe belie-

ben iß, unMiirgenb«gum leeren föa<!frafrmerfrerabgußnten. $te®winb*
fatbe be« erßen nnb legten ©afce« u>ie auefr jene be« ©cfrergo« iß,

annSfrernb au«gebrüdt, ein über äffen Cinbrflden be« Sefren« ßefren^

ber,ernß*trofciget£umor einer im »offen ©inne mannfraftenüfeatueunb

©timmnng. 2>er örnß biefer lederen aber (eingeben! feiner ntyt mefrr

in früfrerenuörabe bem3uf*tt unterworfenen fonbern ma'$tig gehobe-

nen ©teffung) iß fo geartet, baß er oft nur fefreinbar mit ben bunteßen

@egenf%n fytelt nnb tanbelt, biefe teueren aber ßet« enMkfr au«

eigener Äraft toieber in jenem ©toieiemn« toie (öderen gatali«mu«

ber Seben«* nnb gBeltoeratynng aufgeben lägt, ber ba fagt: äffe« ©e«
f^e^enbe iß einerfeit« notfr»enbig, alfo unabtoenbbar bor^erbeßimmt,

auf ber anberen ©eite aber tiutoieberum SBerl unb ©<^b*^fnng be«

affma^tigen SRenf^enmiffen«, alfo (9^ße Qfreibeit im 9lot(toenbigen

unb umgelegt fflur j»ei afferbing« )iemli^ breit entnriäette SKo-

mentc be« ©rSbener'f^enäBerle«: ber mit bem erßen ^aitytfafee

organif^ toeifnü^fte Sariationenfa^ unb ba« £rio be« ©^er^o« neh-

men gu bem foeben ann&^ernb erllSrten ©eiße«leben be« Oanjen eine

»rt etffobiföer ©teffnng ein. (Srßgenannta ©aft na'mli^ at^met be-

reit« in feinem 2$ema einen (ier taum geahnten, faß toeibli^en Sieb*

reij ber SRilbe unb Ergebung. SDiefe gfyfelt im weiteren »erlauf ber

barmonifö-rfttymtfö fiufierß mannigfatt«n, ßeffenn>eife fogar bnr$
SReu^eit überraf^enben unb gerabegu tunßfcoff ju nennenben Utnge«

ßaltungen ju einer @iut( ber Ceibenfc^aft, bie »ir Jbem frü^eten SRan-

ne«tro(je taum entfernt jngetraut (fitten, fo lebhaft au$ wieber anbere«

(Singeine au« biefem ©afee ber ©ruubßimmung be« gangen ffierfe«

entf)>ri<^t 3>ie« begießt ß4 in«befonbere auf manche <m$ frier bor*

tontmenbe oft gang Ud nnb entf^eben (ingeßeffte ©dritte be« 8io*

loncefl« wie au$ auf fo man^ef^oninber ©eßaltnngbe« £(ema«, no$
mefrr aber in Jener ber Variationen aufffiffige r^tfrmifdft Cfifuren, Qang*

unb^aibfdWüffe. ©teilen fold^er «rt ßnb e«, bie entf^ieben ben Oeiß
te« erßen ©a(e« toieberf^iegeln unb jenem ber folgenben glei$fam

vorarbeiten. 2)a« £rio be« ©$ergo« hingegen iß gang 1raum* nnb

f^to&rmereifetige »omantit. 9Ran Wnnte e« beinahe einen ber f^Bn*

ßen ©^ofrr-WadJttÄnge nennen, toäre barin ni$t faß abß^tltd^ mit

(Sfrromaiit unb önfrarmoni! (au«ge(alten. 2)a« ©iü* iß, toa« man
fo re^t eigentlich nennt, lieben«toütbig nnb anmutig im ©inne 5<$t

beutfä)er ©eiblidfrleit. 3ebenfaff« bleibt ©r&beuer1

« ©er! at« ©an*

ge« toie in allem ttingelnen eine (otyntereffante (Erf^einnng. 34 »<*

frau^te bie« feß auf ©runblage eine« genaueren (fiinblide« in bie $ar*

titur unb tounbere mi<^ nur, toie man an (ießger fogenannt magge*

benber ©teffe, im ©ereile be« 3ournali«mn« na'mU4 ba«ffierf tfreil«

trotten, ujeil« unfertig nennen bnute. 3n biefem gaffe (at bie vox

populi treffenber geurtfreift. ©ie goffte jebem ©afte lebhaften Beifall

nnb rief gnm ©bluffe ben toürbigen aller tteclame fernßefrenben Su*
tor toieberfrolt mit erß^tli^er ffi&rme (en»or. -

(6*u§fi>l9t.)

mtxnt Rettung.

^Hpjtäü« Betrachtung

3)urcb ©üloto'« geißtooffe Bearbeitung ber ©carlatti'föen
ClaftiercomVoßtionen unb bnr<4 bie $eft>re$ung biefe« Arrangement«
in 91r. 12 unferer 3eitffyiß iß ein interejfante« Xbema angereat toor*

ben, n&mlidfr biegrage, intoietoeit freiere ©efranblungen biefer %rt
fotool bem alten ©erfajfer gegenüber al« an$ für bie Gegenwart fünß*

lerif(be V9eced)tignng baben. Ungtoeifetfraft entf<^eibenb tß Sterbet ber

l>raftifd)e©eßcbt«£unct, bage« berVerbreitung etne«Sntor«erfreblkfren

(Sintrag tfrut, toenn [eine ©erte nid&t in franbli^er Seife unb in

billigeren 8lu«gaben bem größeren publicum mögli^ß entf^redfrenb

unb leidet gugSugli^ gemalt »erben, ©o toSre ©oetbe g. ©. getoiß

biel eberobet bo(^toentgß<n«umfaßeHber)>o))ulairgetoorben, toenn feine

ffierle nou fünfunbfünbigBa'nbenanf gtoangig uub no^ weniger rebn*

cirt toorben toaren. Sbenfotoenig ferner, toie man freutguta^e itocifr

baran benft, einige ber © a'nbeTfJpen Oratorien g. ©. boffß&nbtg auf*

xufüfrren , foflte man mit un^taltif^er ^einli^leit bti früheren
«ntoreu auf jeber Wote beßefreiu %m 9ffertoenigßen aber f^eint

un« bie« bei folgen angemeffen, toel^e im Originale, no$ bagu in mefrr
al« einer ooffßanbiaen Ortginal«9u«gabe, bem ©ef^id)tflforf(iber gu*

g$ngli$ ßnb. 9lm für Unteren ^aben fol^e Original»9n«gaben noäf
toirt(t$en ffiettfr. Von bem mobernen publicum unb feinem berän*
berten ©eföntade tann man nnmdgli^ «iu ebenfo antiquarif* pittät*

ooffe« 3ntere{fe beanfpnuben. liefern ßnb bielmebr ©erle trüberer
3eiten in äbnli^er ©eife munbretbt unb banbli^ na^er gu bringen,

toie bie« auf bem ©ebiete ber ^ßoeße g. V. oon verriebenen ©eiten,

u.9. bur^ 2Rarba$ mit ©o)>bolle«, ©^eaff^eareic. in ber*

bienßboffer Seife unternommen toorben iß. Ueberbieß (oben toeber

Vüloto no^ 2Rarba<b unterlaffen, in i^ren Vortoorten auf ba«(5in*

ge^enbße i^re 3lbß^t geitgemä'ßer Umjeßaltung gu motibiren
unb ß($ f|)ecieff bagejen bertoa^rt,ben bon u)nen bearbeitetenHutor an

ß(b berbeffern ober t^re Veaxbeitnnaen al« Orrginal*(Sbitionen an^
geben gu »offen, ffiir tonnen bajer m benfelben nur ütoa^ bem alten

8ntor ungemein 2>ienli$e« nnb ber Äunß gSrberli^e« erbitten. —
Z.

Jüunwtettoni,

Snbem bie «VlStter für Sweater, SJtoßl unb Äunß* in »r. 18
über ben glSngenben örfola berieten, toelcben3)( ar © r udfr'« ^©cenen
.an* ber gritWof*©age- in 5etygigergielten,brüdtber Verf. Jener ßeilen

feine Vertpnnberung über »ba« beinahe Unerhörte ber boußen, ucber<>

einßimmnng- au«, mit ber bie berf$iebenen Äritifer ß^ belobenb bar«

über geäußert ^aben, «mögen jle ber 3u(unftd* ober JBeraangenbeit«*

9tid)tung angehören.« —ffiir ftnben baju gu bemerten, baß folc^ega'ffe

teine«toeg« fo unerhört ßnb, toie man jenem Scripte gnfolge glauben
tonnte. 3)enn tro^bem, bag man bon getoiffer ©eite per immer
unb immer toieber ben Hn^fingem bei neubeutf4en©c9ute <5in-

feitigfeit im Urteilen ober gar ^atteifm^t unb ©e^Sfßgleit anfgubür*
ben beliebt, ßnb e« bodj> merftoürbiger ffieife gerabe eingig unb allein

bie Ärititer biejer SRic^tung, toel$e o^ne all unb jebe »üeffiebt
auf bie gafcne unb garbe, gu benen Xonfe^er ober au«übenbe
tünßlergaplen, bem toirt(i$enXalente unb bem toa^renÄünßler*
tbume no$ niemal« bie bemfelben gebübrenbe Snertennung berfagt
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t>abea. 3>agegen aber b*t e« fretlitb ben ^Referenten unb ftecenfenten

ber anberen wt<btung — ber ,,©ergangeubeit«ri(btung'' , tote fi$btc

obenertotynten ©tätter au«brü<fen — ftet« f#on boffwmmen genügt,

)u miffen, baß ber&ombonifl itgenb eine« felBft augenftbcinltdj berbor*

ragenben ©erte« ben fogenannten M3utünftlern4i angehöre , um ba«

ledere obne ©eitere« in Iitrjabfbre$enbfier, febr oft in tnaglofefler ja

bi« jur Sä^ertt^tett gefu^tefter Seife total ju berbammen. —

2>er ©erliner 3eitfc^rift -ga<fel" färeibt bergeibjiger Gortefbon-

bent u. Ä. »»Untere Ober »e<bfett jefct mit »£ett", »<»)attBer{IBtc4' nub

*3ofe*>( in Qgwten", in freldjer Unteren ein Senor na$ Seidiger@e»
fömacfe ejcetttrt. ©r. @$ilb, ein junger Ckbtteiaer, Beßfct eine bor*

jflglk&e IbrtfAe £enorftimme unb fingt bamit — Xöne. 3>er Sefer

»irb und berjtefcen ; bom €>eelenau«bru<fe if! ni$t bie Siebe, bie £Sne
blätfcbern Siebe unb ftacfce, greube unb ©cbmerj mit berfelben »obl»

gefälligen @emScbli<(!eit be« correcten Woteubewußtfetn«." —* ©ir be*

bauernr baß no<( immer — jumal in einer ber Äunft getDibmeten3«t*

fcbrift — bem 5(nliAe berföroBene Urteile bortommen, bie nur bettet*

fen, baß bie toa(re 3tnfi$t bon gutem, jebiegenem (Sefange fiet« Hiebt

unb me(r berloren ge(t. 3n ©rn. €((ub, beffen borjügtidfre
Stimme bo<( ber ertoa'bnte ©r. (Jorrefbonbent fetbft anerfennt, trat

un« ein mit fetteuer Begabung unb au«gejet$neier @<(ule fotoie mit
nötigem ©erß&nbmffe unb nqtürlitfem, nfä)t*manterirtera
©efübl«au«brude au«gerütteter ©Snger entgegen, unb nmrbe
gerabe be«(atB ber jnuae ÄfinfUer Bereit« bom erßen $roBe*3)eBut

an afferbmg« jum Stcblinac be« bieflgen^ufcticura«. Snbem ber ©erf.

jener &tiUn bem ßefcteren ©iefenUmflanb jum©ornmrfe macbt beran*

lagt er un« m glaube«, baß er ba« SRietybortotnmen bon ©raffen unb
Eremoliren tn ©ru. @$i!b'« ©efange fftr Sbtoefcnbeit bon Seelen*

au«bru(t (51t —' 2ieb(aber neuer €>fager*<Barhingen berfebleu mir
üBrigen« ni$t baranf aufmerljam ju machen, baß ein Seifyjiger ©latt

außer „tbrifiben XenSren" unb „©clbentenBren" no$eine brttte&orte

entbedt pat, nämliä) „rccitatibiföe fenmetbung«tenBre", mit toelc(er

©ejei^nung e« ©ru. © $ilb Begiürft. —

S)ie „Signale44
finben ben „©blbbeutanj" bon ©erltoj „gar

liiert bon (oberem mnfifalifdbem Sntereffe" unb nur „al« Orqeßra*
rion«*Jcunfipctdpen mitunter ttty amufattt" — Un« amuflrt in ber

£(at ein fo natbe« Urtbeil über eine f$on längft affgemein na$
»erbienfl a(« meiflerbaft anerfaimte <fatn$0fitt0n. feiff man Ärttifer

Sein, fo mn& man freiließ bie @^reu bom ©eijen — eine mairgelbafte

lu«fübruug bom JÖerTe felbft — untertreiben lernen.— j). t>. 9.

Conrerle, Eeifm, Engagements.

•—• 3oatbim unb örün miaffen nunmebr $annoi»er
beflnitito.*—

• STleianber 2>revf$o(f gab am 15. b. 9R. alten ©tote«

in (Petersburg einConcert unter Leitung ftub in fl ein*«, inÄeldbcra

v. $1. €>$umann'« <9enobet>a*OuDertnre, fiifjt'« unaarif^e ffibap«

fobie unb ©eet(obenf

« (S« bur*(£oncert unb €t« mofl-feonate au«ge*

fü(rt tourben.
•—* 2)ie ^ofo^ernfänherin grt. ?ina tee^bi>rff au« ©er-

lin trat am 14. unb 17. b.3R. tn ©remen unb Olbenburg in (Jon*

<erten auf unb (atte fi(( (eB(after Sfaertennung fetten« be« publicum«
unb be« OlbenBurget 4>ofe« ju erfreuen.*—* grl. Ann« SReblig gab am 19. b. Wl. in ©erlin ein

<5oncert unb Braute Sifst'« jjgatifl^SEBaljft", te«^« «t«moff*$rS(u*

bium nnb guge unb ©eetbooen'« gmoff*@onate Dp. 57 }itm ©or*
trag. gri. ». gactu« fang in bemfclben (Soneerte Sieber »on 6^u*
mann unb Scbubert.

*—* $r. g. ©dbut je »eranflattete iniRaumburg amlö.b.SW.
fein britte«9bo^tnement*<Soncert, trug in bemfetben ein 9W en b e 1 8 f o ( n'*

fc(e«(5a»riccio box unb aecombagnirte ©r.(£oncertm.3) a b i b auöSeibjig»

tt»elc(er mit großem ©eifaff Xartinf« XeufeUfonate, ©eetbobenJ

«

ÄJiolinfonate Ob. 47 unb eine eigene Sombofitibn ju (&tffüx braute,
tt>S(renb SJUtgltebet be* borttgen Hftufitbetc'ln« €borgef&nge bon
SBra(m«, SRöbring nnb Hauptmann au«fü(rten._* ^r. to# ©ronf art gab in Äönigsberg einje(r beifSfftg

aufgenommene« Soncert, in u>el((em er ©eetboben'« tfbur*©onate

O». 109, ©ebumann'« ^(Jarnebat", ßifjt'« gi« bur*»(abfobie

i«r. 2 unb C(obi n
1

« „©erceufe" Ob. 57 bortrug.

Mafikftflt, 2lttfjii(natge».

*—• 2)a« aro§t SR«1llfeft, »el^e« in!$eft( jur geier be«

fünfunbjioanjigiSbngen 3ubiI5um« be« borttgen (Sonferbatorium« für
nStt)f!en 2Äai feftgefefet mar, ift auf ben 9tnanft berfeboben, »eil 2if jt

fein Oratorium r,<5tifabet(" (ierbei jur «uffitbrnng bringen wirb.
•—

* 3n ber bom franjBfifqpen ©efanbten tn St o m im $a(afl

(Sotonna gegebenen grogen Soiröe »urbe bort jnm erflen SÄat SBag*
n er'f((e SÄufif aufgeführt.

*—* SRar ©ru6 ,

« „gritWof« * ©age" «am am 25. b.3». in

Sien feiten« be« „atabemifqen ©cfangberein«" unter Seitung be«

(Eomboniften *ur »uffftbrung.
*—* 3m legten ,,©efefffc^aft«concerte" ju (5 8 In erfreute fld)

©eet(obenT

« neunte ©bmbbonic einer getunaenen 2>arfteflung.
*—

* 3n ^an jig fanb unter SWarlulr« Leitung unb unter

SRtttbtrtung bon grau ^errenbnrg*Xucjef unb grl. Xb«rcfe
@<(neiber au« ©erlin am 18. b. wl. ein geiftlube« Soncert in ber

SRarienfirtbe ftatt, in U>et4em Combofitionen bon ©ac(, ©Anbei,
$abbn, ©raun, ©. tlein, WenbeKf o^n

fc, SRarfult unb
X b © tn a « ausgeführt rourben, belgtcicben © o u n o b

f
« ÜRebttation über

©a A'« $v5(ttbium mit Orgel unb gro|em Orc(efler.
*—* 25ie „beütWe Stebertafet" tn $ari« unter Leitung be«

©rn. $t u t b a r b t beranftattete bor ftnnem t(r affi4brli<(e« groje« (5on*

eert unter SÄittoirfung ber böh ber borttgen Ärttit al« BegaBte feiinjjerin

anerlannten grauCmma ©ernide, »elcbe bon Üonbbn tebtatieb

toegen biefe« Soncerte« berüBergefommen toar unb Sieber bon §$u*
mann unb äunfee mit flauer ©timme unb er«reifenbem Stu«brntf

bortrug. 9u(( bie $©. 9tut(arbt unbäßeier, ©orfte(er ber Sieber*

tafet, erfreuten ßä) in golge ibre« frönen ©efauge« iebbafteu ©eifaff«;

bie bom €(»" auögefubrten t&ixlt »urben mit ?rScifion unb feiner

Äuancirung boraetragen. •
*—* 2)ieÄb*ntg«berger SKufifafabemie beranftaltet ju Wng*

ften tm große« SWufltfeft.

BeWe ttn> ntnlHnftnbirie IDnint.

*—* 8 o u i « €5 4 u B e rt*« neuere Oberette #,3)er Uniberfaferto*
(ieyt bon ©nftab ÄSber) gebt in biefen Sagen an ber $re«bner
^ofbübne in ©cene.

*_• 2)©tobler'« w©anb«"l»ttrbe in Stuttgart Bereit« jtoei*

mal mit leBbaftem Erfolge gegeben.
*—* 3nSemBerg fanb eine gelungene 9Utffü(ruug be« »Xann*

(Snfer^ Halt-
*—* S)ie w3anberflöte

#
' »irb in^lari« in Jeber föoe(e regelmä-

ßig bier Bt« fünf SRal bor au«berfauftem $aufe gegeBen unb nrirb

borau«fid)tli4 auf lange (in gleite 8ln)ie(uug«traft au«üBeu.

3lu«|ridjÄttÄgie«, tiefrfirbetttttgeii.

•—* ©ojeabeffm. ©ffer in Sien (at bom Äaifer bon Oefter*

rei$ für bie ©tbmung feiner »Öuite" bie gelbene BRebaiffe für Äunft
unb ©iffenfdbaft er(alten.

Cei^ftgi» JrtwtfrtnHfte.

*—* 3n biefer ©oc(e Befnc^teu ßeibjig: ©r. aRüflfttr. 9teB*
ting aü«2ÄagbeBurg, ©r.^ofobernfa'ngerDr. öun| an« ©anno*
ber, ©r. ©olbemar ©argiel nnb ©r. (Soneettmeifttr ÄBrnbei
au«Seimar.

Vefmiccbies.
*—* (Sari Öollmid (at bon feiner, „©elBftW&an- Betitelteu

ÄutoBiograb(ie ben etPen ©anb Beenbet, nnb ßebt in Aurjem bie ©ol*
lenbung be« gaujen Serie« gu ertoartrn, obglei^ er große @a)tt>terig*

feiten gebabt (at, ba« überau« rei^e Material |u Be»5lttgtn — Bet*

t&ufa ber baubtf&<(li(bfte ©runb, tvarum fo toentg ©etb^BiograMien
gef(9rtebe,n »erben.

*—* 3)er 418 SKitglieber s&M«nbe ©erein für claffif^e
Äirc^enmufit in Stuttgart bat foeben feinen testen ^ecbenfojaft«*

Beriet veröffentlicht. fRa$ bemfelBen beranßaltete berfelbe biet Or$e*
fier* unb jtoei Heinere ttuffübruugen, in benen er §»eimal ©acb'«3o*
banni«*$affion unb ©SnbeT« »SWeffia«- nnb einmal Heinere ©erte
bon ^alefirina, Orlanbo bi Saffo, ©einritb @$ü4, (Jarif*

fimi^arcetio^a^^a'nbet^albaraunbiSccarbborfübrte
unb fld) mit einem Z\)t\\t feiner SÄitglieber an Äuffüb^ngen be«

^aulu«M
, ber ».Scböbfung« unb einem bom Organifteniob gegebenen

(Soncerte betbeitigte.



124

JKjgT* Pianinos. Ü£gj
Die

JHfliif*rtr-/abrU 0011 JnL «/ettrtdi
in Leipzig, Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihxHauptfabrikatPiaiilna« ingeradssitiger. halbschragsaitiger und ganzschrt/fsaitigerConstruction, mitleichter undpraciser

Spielart, elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Literarische JLnzeigeii.

15 Sgr.

STeue Musikalien.
Soeben ist imVerlageTon Carl Merseburser in Leip-

zig erschienen und durch jede Musik- und Buchhandlung su be-
ziehen:

Chwatal, F. X., Waldiieder, f. Pianof. frei übertragen. Op. 198.
Heft 1—3 ä 10 Sgr.

Liebing, G., Schilf-Lieder yon Leoau, f. Sopran oder Tenor mit
Pianof. Op. 20. 15 ^gr.

Oesten, Th., La Reine du Bai, Bluette ä la Valse pour le Piano.
Op. 322. 15 Sgr. ~

Die Schwanenjungfrau, Romanze f. Pianof. Op. 3$3.
15 Sgr.

Marche aes Cent-Gardes pour le Piano. Op. 324.

Waldbächlein. Idylle f. Pianof. Op. 325. 15 Sgr.

Bering, F. W., Kreuz- and Trostlieder Ton Oser, f. Mezzo-Sopran
oder Bariton mit Pianof. Op. 42. 20 Sgr.

Thomas, G. A. , Weihnachtsbilder. 6 leichte Charakterstücke für
Pianof. Op. 11. 15 Sgr.

Vogt, Jean, Rondino f. Pianof. zu 4 Händen. Op. 71. 10 Sgr.

Vier leichte Ciavierstücke. Op. 72. 2 Hefte a 10 Sgr.

Voigt, Th., Postilloaß Klage. Lied f. Bariton oder Bass mit Pianof.
Op. 13. 10 Sgr.

Wohlfahrt, Heinr., Fantasiebilder aus Lieblingsopern f. Pianof.
zu 4 Hftnden. Op. 53. Heft 1—6 a 15 Sgr.

Soeben erschienen im Verlage vonRob.Forberg in Leip-
zig und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu be-
ziehen :

Abt, Frans, Op. 293. Brei Lieder für vier Männerstimmen. Part,
u. Stimmen.

No. 1» Der Tod für's Vaterland. 10 Ngr.
No. 2. Am frühen Morgen. 10 Ngr.
Nr. 3. Wanderlied. 17'/s Ngr.

Becker, V. E., Op.50. Drei Gesänge für Mannerchor. Part. u. Stimm.
No. 1. Ständchen. 17 '/i Ngr.
No. 2. Frühlingsfreude. 17 V* Ngr.
No. 3. Spielmannslied. 20 Ngr.

Behr, Franc, Op. 71. La Nymphe. 2me Galop elegant p. Piano.
15 Ngr.

Billeter, A^ Op. 14. Abendfeier in Venedig für gemischten Chor
mit Begleitung von Streichinstrumenten oder des Pianoforte.
Part. u. Singstimmen. 12 !

/a Ngr.
Genee Sich., Op. 141. Zwei komische Lieder für vierstimmigen

Männerchor. Part. u. Stimm.
No. 1. Sonst und jetzt. 17 ft

/s'Ngr.

No. 2. Die Unermüdlichen. 16 Ngr.
Op. 145. An die Schlafmütze. Komische Hymne für

vierstimmigen Männerchor. Part. u. Stimm. 25 Sgr.
Huber, Joseph, Erste Sinfonie. Partitur. 25 Ngr.
Krug, D., Op. 196. » Rosenknospen. Leichte Tonstücke über be-

liebte Themas ohne Octavenspannungen und mit Fingersatz-
bezeichnungen für das Pianoforte.

No. 7. Mendelssohn, Es ist bestimmt in Gottes Bath. 10 Ngr.
No. 8. Verdi, Miserere und Romanze aus der Oper : Der Trou-
badour. 10 Ngr.

No. 9. Volkslied: Aennchen von Tharau. 10 Ngr.

Baff, Joaeh., Op. 113. Ungarische Rhapsodie für das Pianoforte.

1 Thlr.

Op. 114. Zwölf zweistimmige Gesänge mit Begleitung

des Pianoforte.

Heft 1. (Die Kapelle, Frühlingsmorgen, „Glücklich, ner aufGott

vertraut," Gute Nacht!) 1 Thlr.

Heft 2. („Ich bin dein, du bist mein". Alter Liebesspruch.

„Nach diesen trüben Tagen", Rosenlied, Vergissmeinnicht.)

277* Ngr.
Heft 3. (Vögleins Frage, Wallfahrtslied, „Wie singt die Lerche so

schOn(
* , Zum neuen Jahr.) 1 Thlr.

• Op. 115. Deux Morceaux lyriques pourPiano. 20 Ngr.

Op. 116. Valse Caprice pour Piano. 20 Ngr.

Zöllner, Carl, Die drei Worte des Glaubens. Gedicht y.F. Schiller,

für Tier Männerstimmen. Part. u. Stimm. 1 Thlr.

An Theaterdireetioneo, Gapellmcister, Thea-

ter-Agenten etc.

Wir suchen für unser Filial in America

Opdrn^ParÜtUrdm mit Textbuch und Mise-en-scene.

Öpern-Orchesterttimmen,
Opern-CfcorsÜBttwen,
desgleichen YoaYaadeviües, Singspielen etc.

und sehen Angeboten mit dem genauesten Baar-Preise ent-

gegen. Briefe werden franco erbeten.

i. Sehnberth 4 Co. Leipzig.

G. A. PFRETZSCHNER
in

Marknenkirchen in Sachsen

Fabrik und Lager
aller Arten Musik-Instrumente, Bestandteile, und Saiten -

Export-Geschäft

Ein Flügel-Pedal,
2 f

/s Oct. enth. (G — ej, in gutem Zustande, ist sehr billig für den

Preis yon 30 Thlr. zu Terksufen durch den Organist Hob*Http-
in Leipzig, Grimm. Steinweg 10.

©ratf »OH £eo»oIb eftnang in Seidig.



MVM, ben 7. %vüi 1865.

l Rammet »cn l aber 114 £«flcs, ftcii

bt# tetaangc« (tu 1 «««bc) 4*1» »Ur. 9teue
3tMertl»n#fl«bft*r« btefctitpUt t Hfl*.

Itaa«statt«tami afle?«ftdmtcr,Cii4-.

Dtafitelie«* mk Jtsat^anbbnta a».

«franj »renbeC, ©eranttoortltyer SRebactenr. — ©erleget:
1

€. £ Xaljnt in Ceipftig.

«. ftmit in €t $etctf*srg.

*b. «Urijbpl, * ». *ab4 ia «rag.
•cbrflba 4«| in 3üti*.

•. Ärtri * <omf. in WilatcWia.

J& 15.

(Eittaniff^atöper Bank

B. »r*tm«n * Comp, in ttetv Dort.

f. »fttttfrabi* ia ©ien.
Isb. irüblrin in »arf*««.
C »42firr * AbtaM in WUabcItfia.

Snoait: Carl Watia ». 2Be*et'9 «iogratfie. - Cntcfbortnu (Sety)ig, Stei-
gen, $ati«, ©ien, fttoenferg, $otibam). — Aüiu 3rits«| (3ournaIf<$au,
£agetgef*i<»tr, Setmifttef). - gUeratiWe «geigen.

Carf Jttaria o. Weöer's Biographie. *)

Die ©efj>red>ung bcr gtoeiten unb bei toeitem toictytigPen

unb umfangreichen (726 Seiten fcejrt entyaltenben) $alfte biefer

Biographie feljen toir un« genötigt mit bem ©ebanern gu be»

ginnen, baß und bie große Quantität be« augenblidUc& ftd>

autyanfenben 3eitungfimaterial« nify efcer ben ©eginn biefer

©efpredjung möglich gemalt bat, unb ba§ toir e« un« au«
gleichem ©runbe »erben oerfagen muffen, biefem ©anbe bie

bem erpen getoibmete 8u«ffl!>rU<$teit gugumenben. ffia&renb
wir bte« einerfeit« au« bem ©runbe bebauern, baß ber gtoeite

©anb ben intereffantepen 2tyil *on SB.'« ©Raffen unb Seben
enthalt, gltfuben toir und anbererfeit« bie«mal be«$alb türger

fäffen gu fönnen, meil biefer Seben«abf$nitt ber bereit« toiel

befanntere ift- mir tonnen unb toerben un« baljer Diel metyr al«

bamal« bar auf befcbranten, mefjr ben ©iograpfcen al« bie£$atfa»
c&enin« «uge gu fäffen, ©orlaupg tooOentoirunferUrtbeil über
benfetben furg batyin rcfumiren, bog ber jtoeite Streit gang
gleiche gaffung mit bem erpen entölt, folglich aucb biefelben

Sorgtige nnb ©djattenfeiten auftoeift, bie »ir bei ©elegen^eit
ber ©eforedjung be* erpen beerten, in golge $tetbon aller*

bing« anbererfeit« mit bem anberen Steile gu einem biel $ar-

monifaer übereinpimmenben lotaleinbructe toerf<&milgt , al«

toenn ber Biograph p$ bemüht Ijätte, feinem gtoeiten Canbe
eine irgenbtoie anbere Anlage gn geben. —

ÜRit bem ©bluffe be« erpen Streit« war ffl. # toie flc^

unfere Sefer erinnern toerben, glüdli* in bem $afen einer fö-

niglidjen Stellung angelangt, geriet^ aber bamit in eineebenfo

eigent^ümlic^e atö fc^toierige Qebergang«geit bon einer p^flber*
lebenbeu, aller ffinttoicfelung felbppönbigeren beulten Colf«-
geiPe« feinblic^en ^eriobe gu einer ßext ber erpen leifen

Hljnung ber glügelfc^lSge beffelben. Der »iograplj enttoirft

un« ein, toenn audj giemlic^ breite«, bo(^ babei erg8ftli^«un»

genitte«, ober aud), toie man e« nehmen toiQ — traurige« ©üb

*) aRajJWariab»ffie8er,€arlSWariab.©. (Sin 8eben«b«b.
3toeiter»attb. «eipgig, Crnp «eiL 1864«

ober ben bamaligen f8d)Pfd>en 8bel nnb ©Arger. Ueber bie

(EinfiebeTfc^e auf ba« ^rtncij) toöfliger Unfelbpp&nbigFeit

baprte ©eamtenergie^ung fagt ber Serf. n. 9.: „Da« ®e-
fdjledjt ber „$ofrätye", eben fo t^ifc^ für Drefiben, »ie ba«

ber „©e^eimrat^e" für ©erlin, ^atte in biefen Sheifen feine

eigentlicbpe ©eltung unb betoegte p<^ gleich maggebenb um bie

Meinen ftaffeetifc^e auf bem Suife'föenSabe, toie burcb bie 3tt*

^örerretyen einer ©orlefung in ber „Harmonie". Da« niebere,

fc^lec^t begaste ©eamtentyum tarn burc^ biefe, auf ben $of
gerichtete tlnfcbauung«form ber Dre«bener ©efeüigfeit gtoar in

toürbigerer SBeife, al« bie« in ben meipen anberen Stübtenr

befonber« Seipgig, bamal« ber gafl mar, neben ben ÄeprSfen-
tauten be« Capital« gur ©eltung, aber ba« geipige 8eben ge-

wann nicdt burc^ biefe SRifcbung ber Unabhängigen nnb Ab-
hängigen o^ne Aufgeben ber SJangber^altniffe. Da« t>oi jebem

ffiorte föeue UmpAblicfen, ob titelt ein $9$ergePeUter in ber

9?ä^e fei, fcie tu« (Srbarmlic^e ge^enbe, eup^onipifc^ ,,Di«cre«

tion" genannte ©e^eimnigtreimerei ber ©eamten, bie ben ©eo«
basier pet« an ©ellert 1

« berühmte gabel bon ber„dagb be«

fiönig«" erinnerte, gab bem SBefen be« ©olf«leben« in Dre««
ben bamal« einen ffi^arafter Don unfelbppänbiger ©efflgigfeit,

ber große Denter, tiefe SKenfcienbeobac^ter unb parte (S^arat-

tere toieStein, Stiller, ftSrtier, Doroto,gic^te
# ÜRo*

gart, ©raf ©egler, Napoleon unb auc^ SBeber gu ben

garten Urteilen verleitete, bie pe über ben bamaligen

Soltdgeip in Dre«ben fällten unb bie toir nidjt allenthalben

untertreiben, gef<Jtoeige benn ^ierreprobucirentooOen.— Huf
SWa«teraben unbÄebouten fd}li$en bie $olid)ine((e, ©arletin«,

lütten, Solumbinen unb ©lumenmabdjen ebenfo anPanbig
unb ^öflicb burc^einanber, al« Ratten pe p$ eben mit: ©uten
Sbenb $err äffeffor! ©ang ge^orfamer Diener ^err^ofrat^!
toie ip ba« ©epnbentoonberen^raulein locöter? gu begrüßen/'

„Seife toar 1817 moralifc^ nnb rttjpfc^ ber Ion be«

Dre«bener gefeiligen Seben«, Seife! ba« ©t^ijolet^ t>on ©or-

ne^m unb ©ering, Seife! bie Sofuug für jjebe« Z1fvn unb

©treten." —
Serner Pnben toir $8c$p einge^enb beleuchtet bie inDre«-

ben toenigPen« bnre^ da^r^unberte übeT fap alle bortigen ©er«

^altniffe au«gebefcnte ^errfc^aft ber glatjendtaliener fotoie

ben felbp für unfere oft nnpnnigen Äu«pattung«begriffe

noc^ coloffal erfc^einenben Bufwanb ber bamaligen italienifc^en

Dfer# einer ejcluPüen ©ofanPalt mit Hn«fdflu| jebweber ©e-
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tücfftcbtigung beutfcben 8olf«geiße«. 3)en erßen «njloß ju

oflmäWi^ gänjlic^er Umgeßaltung folget Serljaltniffe gab bie

©parfamfett griebricb 8lugu|V« , »cid)« ba« bifytt e^ctußöe

$oftnftitut mit einer bort bi« baljin gebulbeten «ßriöatunter*

nefymung jur 8uffül>rung t>on ©cbaufpielen unb Sußfpielen

»erfcbmotj unb in ein »om $ofe unterßüfcte« $rtoatunterneb-

tnen toermanbette. (Etyaraftertßifd) genug mußte e« bem bama-

(igen — ruffifdjen ©ouoernement im Satyt 1814 überlaffen

bleiben, biefe veraltete ©eßaltung ju jerbrecben unb ba« SE^ea*

ter ju einer ©taat««Änftalt ju erftären. 9io<b aber mar
ba« italienifdje Clement ba« übermiegenb berrfcbenbe,

al$ 335. feine neue Stellung antrat , unb Ontriguen t>on

biefer ©eite breiten tym feine ©teüung g&njlicb ju verleiben.

3)aju marb ibm bie unter folgen ©erbältniffenboppettfcbmie*

rige Aufgäbe, ftd) au* bem jum£b*if fe^r mittelmäßigen, jmn
Iljeil miberßrebenben Material bie beutfebe Oper faß neu ju

fdjaffen. £>ie fe$r betaiUirte Säuberung ber ijjerföntidjfeiten

übergeljenb, meiere ibm hierbei feinblicb ober förbernb jur ©eite

ftanben, befdjränfen mir un« nur auf 2Ritttyeilung eine« oon

iljm bei biefer SSeranlaffuug verfaßten djarafterißifdjen Auf»

fafce«. 2)iefer erregte al« „bie erße $)anbtung, mit ber er bor

bie Deffentlidffeit trat, fo allgemeine« Staunen, baß e« matyr-

lidj mar, al« ftreefe ber Herrgott am Äunftbimmel eine 3örn"

rutbe au«, nacb ber alle Seit offenen SÄunbe« emporjiarren

muffe. (Er, ber fönigtidje Sapeflmeißer, ber ^Beamte eine« $o-

fe«, beffen innerße« Scfen berDeffentlicbfett fo abgeneigt mar,

beffen Seute fo leifen ©dritte« mte möglieb burd} bie Seit
gingen, manbte fidj plöftlid) unb unerwartet mit lauter ©timme
unb flarem Sort bureb bie treffe an bie Oeffentlidffeit , an

ba« publicum, inbem er in ber „Stbenbjeituug" nacbßefcenben auf»

fafc, nodj baju mit feine« fcoflen 9?amen«Unterfebrift, bruefen ließ !

:

„Sin bie ftunß liebenben fiemotyner 3)re«ben«."
„3ubem bie Semobner Treiben« burdj bie bulboofle Sor»

forge unb bewährte ftunßliebe ibre« erhabenen ÜRonardjen

vermöge ber oorftebgebenben ©rünbung einer beutfdjenOpern»

Slnftalt, eine fcfyöne SSereicberung ibre« 8eben«genuffe« erbalten

foflen, fdjeint e« bem ©ebenen ber ©acbe jutraglidf ja fcielleicbt

notfyioenbig, wenn Derjenige, bem bie Pflege unb Leitung be«

©anjen übertragen iß, bie Art, Seife unb Sebingung ju be«

jetdjnen fudjt, unter »eichen ein folebe« Unternehmen in« 2eben

treten fann. 2$ tritt bem ÜRenfcben^erjen ba« na&er, ma« er

grünben r warfen unb fortfebreiten (eben fann unb mirb i$m
ba« lieber unb werter, ma« er aueb in feinen Streiten unb

Sau beobaebten lernt unb ma« foQ ibn junacbß freunbltcber

anfpreetyen alö ba« treiben unb Sirfen ber ftunji, ba« fc^dne

Sr^eugniß be« erbosten Seben«, ju bem jeber ffiinjelne im Soll

eine unfidbtbar mitmirtenbe Sriebfeber ifl, unb ftc^ al« fol(^e

getoiß fü^lt"

„(£« ifl bafyer fogar $fli(bt be« Sermalter« be« tym an«

vertrauten ftunftfe^a^e« bem publicum ju fagen, ma« e« gu er«

loarten unb ju Jjoffen fyabt, unb tnmiefern man auf freunb-

lid^e aufnähme unb 9?ad>fid)t t>on feiner ©eite reebnen muffe/
4

„Seicht unb fc^nefl ftnb große Crmartungen erregt, ferner

ifl e«, vermöge ber Sßatur ber ©acbe felbfi, nur geregte gor*

berungen ju befriebigen. 3)te ftunftformen aüer übrigen 9tfa*

tionen ^aben fid) t)on je^er bepimmter auögefprocben al« bie ber

beutf^en , in gemiffer ©infic^t nämlicb. 3)ie Italiener unb

granjofen ^aben fieb «ine Dpemgejjtalt geformt, in ber fle fieb

befriebigt ^in unb tyer bemegen. Sticht fo ber ©eutfe^e. 3^m
iß e« rein eigentümlich ba« SSorjüglic^e aller Uebrigen, miß-

begierig unb nac^ fietem SBeiterfcbreiten »erlangenb, an tfieb }u

gießen. Slber er greift alle« tiefer. Sie bei ben anb*n e«

meifl auf bie ©innlufl einjelner Momente aBgefe^en i% miS er

ein in fic^ abgesoffene« Äunjlmert, mo ade Steile fieb )unt

frönen ©anjen runben unb einen. $ierau« folgt, baß bie Huf*
jlettung eine« frönen Cnfemble« bie erfte 9?ot^menbigfeit ifl.

$at eine ffunflbarßeQung e« erreicht, in tyrem Crfcbeinen nic^t«

©törenbe« mitgebracht ju ^aben, fo bat fte fd^oit etma« SJer«

btenfilic^e«, ba« ©effityl ber (Einheit bemirtt. Diefe« iß bureb

Sifer, ?iebe jur ©acbe unb riebttge Cenu^unj ber babet be-

febaftigten ffräftc $u erreieben."

„©ebmuef, ©lang unb <Ent^ußa«mu« merben einer Äunft*

anßalt nur burdj au«gejeicbnete ^o^e Satente oerlie^en. 3)iefe

ftnb in ber ganjen Seit feiten, bemabrt unb feßge^alten, mo
fle ftnb, unb nur bie3"t unbber©egen, ber jebem menf(blicken

^Beginnen allein ©ebeiben bringen fann, ftnb im ©tanbe, biefe

in ber fjolge ju »erfebaffen. Senn babec jeftt t>on (Eröffnung

ber beutfc^enDpern-SJorßellungenbieÄebe iß, fo fönnen folc^e

nur al« $erfud}e jur Silbung eine« ftunß-ftßrper« eine«tbeil«

betrautet merben, anbernt^eil« al« STOittel, frembe latente,

barin erfdjeinenb, mürbigen unb (ennen ju lernen, unb enbticb

al« eröffnete Saufbaljn jur meiteren Äuitßbilbung."

„Sa« mit ben febon öor^anbenen SDKttetn geteißet mer-

ben foQ, empßeblt JWef. ber freunbtieb ttac^ßc^t«Doaen ©üte
be« riebtenben publicum«. S)urcb bie fpatere Sereicberung be«

$erfonat« mirb nic^t nur manche« febon ©egenmartige unb

Sorjüglicbe, Qmtäma^ an feinen Ißlafe geßellt merben, in

feinem fcortyeityafteßen Siebte erfc^einen, fonbern überhaupt

bann erß ein planmäßiger ©ang in $iuß$t ber Sa^l ber

Opern unb beren abmec^felnbe gofge ßcb auf SKußfgattungen

unb feenifc^er lenbenj bejie^enb, eintreten Hnnen, ber bem
«Publicum ba« 83eße alter ßeittn unb Orte mit gleichem (Eifer

mieberjugeben fueben foD. Um bie Änfdjauticbfeit biefe« Sit«

ten« bem ffunßfreunbe na^er ju bringen, fcoffe icb bureb nacb-

folgenbe SRottjen, biejebe«mat bemSrfcbetnen einer neuen Oper
öorange^en merben menigßen« mein Serlangen an ben lag
ju legen, ba« ©ute ju befSrbern, at« meine fträfte e« erlauben,

unb möge mir babei berSunfcfyntcfytöerargt merben, bie«nidjjt

gemißbeutet fonbern mit Siebe aufgenommen ju fe^en."

S)er ©iograp^ fagt über ben (Einbrucf biefe« Sluffafce«

:

,,3)ie« mar meit me^r at« fetbß bie, meiere bie Steuerung

unb ben SWann berfelben mit ben febmärjeßen (Srmartnngen

beobaebteten, für möglich gehalten bitten. Sin fönigtidjer da*
peUmeißer mar bi«^er eine 8rt fünßlerifc^er 2)alai ?ama ge»

mefen, ein Sefen, ba« in feinem 2lmte nur nac^ oben $ht ju

flauen, ju mirfen, ju gefallen, ju fpreeben tyatte, bei bem man
gar feine inbitibuelle, fonbern nur bie infpirirte SWeinung t>or«

au«fe(jte. 2Wan ^atte nie gefe^en, baß ein $ofbeamter in feinem

®tenfte ttma« auf benfelben Sejügficbe« mit feinem SWamen

^attebruefen laffen, unbbier ber junge ßapeltmeißer rebetejum

Softe, al« ob er ibm na<b lieberjeugung bienen moHte, c^araf*

terißrte o^ne^e^l eine WittgltcbeÄunßanßalt unb gab ein Pro-

gramm ber Sirffamfett berfelben, at« gäbe e« babei no$ anbere

$fü$ten ju erfüllen, al« beeren Cefe^len ju ge^orc^en. Un*

erbört! 3)a« Äuffeben, bem man in ben „greifen ber itatieni«

fc^en Oper" febr unüer^o^ten eine bunfle Sarbung gab, in un»

teren nur aerßofyten al« ein beifällige« barjußeOen magte, mar
allgemein."

3u 5Ku^ unb frommen heutiger CoQegen fei auc^ hierbei

noeb angefübrt, baß S. nacb unb nacb bie ©pijjen unb bie

©anger ber Oper auf ba« SmgeJHgftc bemtrt^ete, atterfett«

aber hierauf umfomebr bureb bie unerbittlic^ße ©trenge im
Amte beim antritt befjelben überrafdjte unb imponirte. —

(ffottfe^ung folgt.)
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Cotrefroitbrits»

Arn 30. BRfirg fanb ba« lefrte «bonnementconcert im ©aale

be« ©emanbfanfe« itt bitfer ©aifon flattr beffen Programm un« im

erffcnXljetle SBeetboben'fi erfte^m^onie unb imgmetten bienennte

braute — eine 3ui*nunenfielhtHg, toel$e üjrer poetiföen Sbee sorgen

ben Ferren «norbnern affeCJre ma#t unb bie©bmbatyiengemiß aller

Butter für fty $atte. — 2>ie «n«ffibrung be« erflen ber genannten

©erfe mar eine bi« in bie feinden Stbföattiruugen gebiegene nnb

fömnugboKe, nnb ftefren mir ni$t an, biefe Seiftnng be« ©emanb&au*-

ord&efrer« für eine ber bottenbetften in biefer ©aifon gn erflfiren. 2>efto

meniger aber bermo^te nn« letber bte Hu«ffi$rung ber nennten ©t?m-

pfywie gu beliebigen. S)te ©efang*©oli in berfelben befanbcn fty in

ben$finbenbongrl.©<J&enerletn nnbgrau^Bgner (beibe bon $ier)

fotoie ber $$. SRnfifbtr. 3o$n (au* $afle) nnb <£. $ill (an« grant*

fürt a. SR.). £<»«* «ner im Programme beflnblic&en «umertaug fratte

grl. © 4 e n e r l e i n „nnt bieAufführung ntyt gn ftören, bte ©Ute gehabt,

ba« ©ojpranfolo raf<& gn übernehmen." 2>abur<$ fanb fi<$ bie trttil

biefer ©a'ngerin gegenüber entwaffnet. Aber felbfl abgefefcen bon biefer

Setzung erliefen fi$ für bte«raal and& bie übrigen ©oltften ni<$t in

genügenber ©eife tyrer gemaitigen Aufgabe gemäßen: e« fehlte bie

madige, mutige traft ber ©timmcn, e« fehlte ber &B$ere feurige

©$mnng, ben biefer gigantif$e$i?mnu« an bie greube erforbert. gafl

ebenfomenig füllten mir nn« bont <S$ore, troft ber erfityluben $emü»
jungen unb ttefirebungen beffelben befriebigt: e« mangelte ebenam be-

lebenben ©eiffc, beffen au« bem ©erle felbft geföB^fte raagnettföe

traft auf ba« ©ange elettrtf* gu mirfen bermo<$t $fitte. ©<$ließli<$

bermigten mir audj no<$ ba* nirgenb fo fe&r al* tbtn in biefer grüßten

nnb (errli$fien Xonföb>fung Seet^oben'« erforberli$e feinere ©in*

ge$en unb 9ia$geben ber emgelnen Snftrnmentatyartien, ba« tactboffe

Sbmeffen ber me$r ober whtber ia ben SBorbergrunb }u ffeUenben

Gruben unb tfangfarbe*. 9fementli$ bominirten fafl bnr^gfingig

gu fcfrr bie Colinen, mcl$c bus$ ty*t augenfäetnlicfc nur al« Beglei-

tung ober Stt«f4mü<fung inteiittomrten $affagen bie ben $olg*£la*«

inflrumenten gugetyeitte« garten SKelobien Bfter* bBflig berbedten. 3n
ben leiteten bagegen ftörtenn>teber^oIte@(b»anlungen oberttncorrect«

Reiten. SRit einem Sorte, bie Suefüftrung ermte« fl* al« eine leiber

ni<$t (tnrei$enb torbereitete. Uebrigen« motten mir gern gugeben, baß

bte fro&e $iet&t für biefe« ©erf , toie toir fol$e in nnferem Snnerflen

gu ftgen getoofct pnb unb in glei$em ©rabe oon einem Sn^itnte ter-

langen, toehfc« a(« Vertreterin be« bentf^en(£taffici«mu« in berSWuflf

gilt, un« ju etu>a« flrengen «nforberungen oeranlaffen mngte. Seben*

fall« aber glauben toir bnrd^an« in unferem 9te^te ju fein, n>enn mir

meinen, baß in ben ntfä) Serbien)} berühmten Seidiger ©emanb^au«*

(Soncerten in«befonbere ein ©erf mie bie „iReunte" entmeber in mög*

üd)fl größter ©brbereitnng unb 3u«ma$l ber SRitmirfenben unb in

^i5c^fter Sollenbnng feiten« be« Dr$eßer« (jumal mit frdmmfter $in*

gebung unb gSnjli^er Verleugnung ber eigenen Virtuofen*3nbioibua-

UtSt)— ober lieber gar ni$t oorgefüM merben foüte. — ®, o. 91.

Bin 2. %pxxl oeranpaltete ber geiziger 8 ocal»3&>eigoerein

be« öligem. 3)entf^en SDtufttoerein« feine jtbeite SKatinöe

im ©aale be« $rn. Sulin« »lüt^ner. 3nr «up^rung (amen:

»Srautgefang« (oonü^Ianb) fürSenorfolo unb gemif^ten QE^or nnb
jmei Kümmern ani ber ^SHe(anbreaM für ©o|>ran- unb ©aßfolo unb

gemiföten (5^or, beibe ©erte (mit$ianofortebegleitung) nnter Leitung

bc« Com|>omfien$ermann3o<)ff; „Fuga eroica" für jmei pano-
forte bou ©,«. 2:^0 ma«, ausgeführt Don ben $$. ©ebr. X^ern;

r
,2)ie ©cfangene" *on ©. »erlioj unb rufftWe ©attabe oon

^). t>. 9 ru o Ib , beibe ©tüde für €ontra-«(t(iimme mit^ianofortebeglei*

tung, gefungcn bon grl. (SlaraSKdrtini; jmei $olonaifen oonfi.

(S^lertunb gr. Sifjt, vorgetragen bon grau 6a ra^ein je, geb.

SRagnn«, unb „Ungariföe f^antafle" bon Carl X^ern, au«ge*

fü$rt oon ben $^. ©ebr. S^ern. — 3>er „©rautgefang 41
fbra^

bur$ fehte griffe allgemein an; in ben ©tüden an« ber «^te^an^

brea« geigte fi^ ©ef^id für mir(nng«oo]le ©ejanblung ber Stimmen.

Sefonber« günftig tratbarin ba«©afifolo ingoige be« f^Bnen, fonoren

Organ« be« $rn. 8tr(inger {*om ^ieflgen @tabttV*ter) $er*or»

2)ie Seiflnng berühre fomte an$ im©angen ber anberen @olo)>artten

mar eine redjtbcfriebigenbe.— Dieguge toonXboma« jei^net fä me*

niger bur^ ^rfignante Originalitfit ber ®rftnbnng al« bnr* griffe

unb flüfftgen€>tyl an«; ba« @tüd ift re^teffectooflunbf^mungGaft.—
3nber |>ra*tooHen Original«Volonaifefiifjt'« (ntyt ju »erme^feln

mit ber Bearbeitung ber ©eber'föen (£om)>ofttion bon bemfelben

8Rei{ter) Ratten mir mteber ©elegen^ett, bie »riHang nnb Sei^tigfeit

gu bemunbern, mit melier grau $einge«9Ragnu« bie grüßten

@4mierig(etten gu überminben berntag ; bagegen bermo^te im $or*

trage ber ©^lert'f^en (Som)>ofition (befrro$en in 9h. 14 b. 91.) bie

gemofate traft ber tttnfllerin (ma^rf^eiuli^ in golge einer gemiffen

giemli^ bemertbaren Aufregung) ni(Jt gn boller ©eltung gn gelangen.

— iE« giebt faum etma« 3artere« unb Unmutigere« al« frS)ie ©efan»

gene* bon ©erliog. <Sin eigen$ümli<$er Jbavtotx me^t bnr^ ba*

gange €>tüd: bie contrafHrenbfien Stimmungen, balb bur$ bie€^ön*

^eit ber SRatur, balb bur^ ben Zeigen ber ©ef^ielen fomte bnr^ bie

(Erinnerung an bie $eimatyli$en ©erenaben, balb mieberum bur^

bie SRa^e ber pufferen©a#en gemedt, orbnen fi^ tröfterer f>0^fl tref*

fenben (S^aralterifiil immer ber $aitytfHinmung unter, mel^e fi$ gu*

le^t in bem me(mütyigen «ufe *%%, mär' i^ ni$t ^ier gefangen,

lieben ttnut* i$ bie« 2anbl« gn einem fanfUn 8&*eln unter X^rSnen

gepaltet.— 2>ie ©aßabe bon g).t>.?lrnolb, auf me$rfa$en ©unf4 in

biefer SRatin^e normal« borgefü^rt, mir(tebte*malbebeutenbm8$tiger

auf bte $b*rerf4aft ein. grl. 2R a r t in i löfle i^re «ufgabe in ber » er*

liog *fi^en (Som^ofition re^t befriebigenb, obglei* fie ft^tbar mit Be*

fangenJeit gn fSra^fen Jatte; bie «u*fü^rnng ber «aüabe bagegen

barf al* eine na^egu bottlommene begei^net merben. S)ie ©fingerin

entfaltete barin eine fieibenf#aftli#trit unb Xiefe be«©efü^l«, mie no$

in feiner i^rer bi«^erigen Stiftungen. — 3n ber gum e><$luf$ borge*

führten ,.Ungarifc^en ?^antafle" lernten mir eine ebenfo fömungbofle

al« tntereffauteiSom^ofltton tennen. 3>te 9n«fü^rung berfelben fomie

ber X^oma«*f^en Rüge, bnr4 bie $$. ©ebrüber X^ern be*

tunbete mieberum eblen ©eift unb bemunbexnng«mürbige ^rficifion

hn 3»f«wmenfpiel. 9. b. g.

2)re«ben (e^lug).

Um 9. SRärg gaben bie 9$. Goncertnu fiauterba^ unb tarn*

mermuflfer *üllmed, ©Bring unb ©rüftma^er tyre gmeite

@oir6e für tammermufif im gmeiten C^clu«. 2)a« Programm

braute in betanntborgügli^er9(u«fü^rungOuartett in gbnr bonSWo*

gart, Ouintett für gm« »iolinen, gmei »iolcn unb »toloncell in

Cmott botLÖeet^oben (betanntli^ na^ bem Xrto für (Slabier, »to*

line unb »ioloncefl O^). 1 SRr. 3 unter ber Oj>u«ga$l 104 &crau«ge*

geben). 3)a« Ouintett ^at auf un« al« Arrangement einen borgügti$en

©inbrnd &eroorgebra<$t, ia mir finb faß geneigt, baffelbe bem Origi*

nalejlettenmeife fogar borgugie^en. 3)en ©d^lußbilbete ba«gro|e2)bur*

Ouartett Dp. 44 9lx. 9 bon 2Rcnbel«fo$n. —
grl. 8ale«ca o. gactu«, meiere f*on in mehreren größeren

©tfibten, gule^t in einem eigenen konterte in ber ©tngatabemie in

©erlin, ben gangen (tycln« ber 2RüHerlteber bön gr. ©Hubert oor*

getragen $atte, braute am 13. 2Rfirg in einem eigenen (Eoncerte im

Hotel de Saxe baffelbe «Programm gur Hu«fü^rung. ©iefe guerft bon

etod^auf en gefaßte 3bee galten mir ni$t blo« für eine fe&r origt-

nette, fonbern au$ für begabte 2ieberconH>onifleu unb (Soncertffinger

W%$ bea^ten«mertfa nnb anregenbe. ©er Xalent unb traft bagu

fü#t, einen folgen Stebercvclu« bt^terifä), mufttalifö nnb gefanglt^
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na$ inbivibueflereeite l?itt reifer ju geftalten, b. b- bent3n(Brer eine

Knpbl verriebener 6eclenfttmmungeu fo vorjufübreu, baß jty (eine

Monotonie bemertbar madt}t, ber bat bier no$ ein reiche« gelb für ben

(Soncertfaal vor fl$. ©tr meinen bamit leine«toeg«, baß mit einem

folgen <tyclu« ein ganzer ttbenb gefüllt »erben muß, im Oegentyeü

tofirbe ein Drittbeil ober bie Hälfte ber Sänge be« in Hebe ftefrenben

(tyctu« Vottjtönbig genügenb fein. — 2>ag grl. v. gaciu« mit einem

folgen Programm in bie Oeffentlitfleit trat nnb ed verfdjmäbte, tyre

totrfltcb reiben (Srrungenfcbaften auf tecbniföem Gebiete in brillante-

rem £i$te ju jeigen, mußte fd&on im Sorau« für jie eiunebmen. Die

junge $)<ant befigt eineleine«toeg« große, aberfomj>atbif(banfore$enbe

Stimme, von einer gang vortreffliche Silbung au/toeifeuben 8fo«gie*

bigleit unb JWarbeit. 3b* ©ortrag atbmet @eift unb volle« Scrjläub*

niß ber gepelltenAufgabe, toelc$e legterefie faftbur$gebeub«beberrfcbte

unb bamit ba« Hubitortnm feffelte. Sefonber« gelang tyr ber «ortrag

ber Sieber mit elegifäem [ober gemütvollem ©runbton, 3. S. *Der

Neugierige", »SWorgengruß«, «SWit bem grünen Sanbe«, »Die liebe

garbe", «Die böfe garbe«, »Xrodene Slumen", »Der SöMittcr" unb

«DcrSacb'K.; aber au$ anbere ber einzelnen $rogrammnummem

mebr fetteren Snfralt« j.S. „ERein", wUngebulb* ic. untren gan) treff-

lic$e Seiftungen. (Shtjetne Sieber, toelc$e tote j. 9. »Der Säger« toe*

niger bem Naturell ber grauenftimme entforedjjen,, nnb toteber anbere,

beren Clavierbeglcitung bur<b ibrc tiefe Sage fid&ju toeuig ber©oj>ran*

flimme anf^miegt, j. S. »©anbcrfcbaft« foracben im ®anjen »entger

an, bo$ toollen mir bie«, toie eben bewerft, ni$t ber ©ängerin jurecb*

ncn. gactum ijt, baß ba« gefammte »ubitorium ber Äünftlerin na$

jebem einjclnen Siebe ben reicbficnScifall foenbetc unbbi« aum@cbluffe

be« Concerte« inanimuterStimmung verharrte. #r. g r i e b r. Ä e t$ e t

führte bie Klavierbegleitung in vortrefflicher ©etfc au«* grl. Ä.S ob*

beclamirte gerbet beu $rolog unb bie brei ni$t contyonirten Qebi$te

be« ®?c(u«.

91m 18. SRärj gab ber Xonlüufiler*Serein feinen feierten

unb legten $robuctiou«abcnb im @aale be« Hotel de Saxe. Den be-

ginn machte bae^ejtett für jtoei Siolmcu, jwei Stolen unb jtoei
4
Siolon*

cette von Srabm« (Oj>. 18). Die 3lu«füb*enben (bie $$. Äörner,

Bär, SKeblftofe, $u$n, g. Sl.Äummer nnb Söcfmann) gaben

eine re$t reffcectable Beifinng, uub toenu e« tynen ntc^t burcbgebenb«

gelang, bem ©erte Entlang ju toerfRaffen, fo liegt bie« bauptfä$ti$

in ben nt$t anf gleicher $b*be fiebenbenSbeen unb beren Dur^fübrung

feiten« be« Componiften. 3)er Sentere giebt befonber« im gmeiten

unb legten €>afce man^e« »irflidj @(^Bnem|>funbene unb eine treff*

li^e Arbeit, »äbrenb ber erfle 6a(j it$ ju lang au«fpinnt unb ber

britte(@$ergo) ettoa« unbebeutenb erf^eint ; au$ f^eint e« bem<Som-

^oniften bäufig ferner getoorben §u fein, bie fe$« 3nftrumente günflig

ju fclacircn. Sir freuen un« inbeffen bod^, bie ©elanntfdjaft biefe«

immerbin intereffanten Serie« gemalt ju baben. hierauf folgte 60*

nate in ©bur »on 9Rojart für Glaoier unb Violine, toeHe befonber«

na$ te^nif<ber ©eite bin bon ben ©^. ©cbmollunbSWebefinb
red^t gut vorgetragen tourbe. 3)en @dbluß bilbete eine ber fogenannten

fficimarer ©vm^onien t>on$abbn für j»ci «iolincn, Stola, Saß,

glöte, jtoei Oboen unb jtoei Körner, toel^e ba« allgemeine 3ntereffe

in 3nfj>ru<b nabm unb unter ber&irection be«^rn. gürflenau re^t

mader nriebergegeben tourbe.

2)em fecbPen unb legten Äbonnement-Coneerte ber ISnigl. (Sa^elle

am 14. SWärj im Ädtel de Saxe toaren toir »erbinbert beijutoobnen.

2)a« Programm enthielt: Ouoerturen «3m $o$lanbeM von ©abe
unb ju »ftofamunbe" oon gr.6 Hubert unb ©tynipboiuen »on C» 2W.

»• ©ebtr unb ©eetbooen (Sbur). — L.S.

?ar&
2)ie feit einiger Stlt gäbrenben gortf^ritt«elemente tamtn an

einem ber legten Sonntage im Cirque Kapoleon ju einer öy^lofion.

Umfonft toar bießmal $a«belou))
T

« belannte Sorft^t«maßregel,

aufregenbe <Sompofitionen am @^luß be« Soncert« jn bringen. Die

Xannbäuferouöerture *ernrfa$te einen für^terli^cn Särm, ber fl<b

Jebo«^ in ©umma gu einer glänjenben S)emonftration für ©agner
unb ba« Or^efter gefaltete. iWebrere SDWnuten mogte ber Äant|)f ber

Stimmen, ©änbe unbgüße (aud^bie oon ben Xannbäufer4faffübrun»

gen in ber O^er ber belauften $fetf$en be«3o<fevdub« b^rte i^ beut"

li$bcrau«) ; bie„bisa-«ufetourben immer allgemeinerunb bringenber,

bi« enbli^ $a«betoup,utit 3ubel begrüßt, mieber an« Dirigenten*

^>ult trat nnb ben Sactflotf ergriff, über er batte bie 9te$ttung obne

ben ©trtb gemalt. Die SISfer toaren mäbrenb be« Tumulte« abban*

ben getommeu unb nicbt mebr »ieberjufittben ; erft na^bem er biefe«

gactum mitgetbeilt unb juglekb bie ©ieberbolung ber Ouvertüre für

eine« bemalen Soncerte in£u«fi$t geftettt batte, berubigte unb jer*

flreute fitb bie aufgeregteSWenge. ©omeit bie «ufnabme; bie Slnefüb*

rung von @eiten be« Ordbefler« mar eine ni$t minber entbuflafHf^e,

babei mürbe mit einer Correctbeit unb einem Serftänbniß gezielt, bie

mit ber bi«berigen $rarj«, 9lovitäteu gegenüber, bW mobltbuenb

contrafhrten.

Da« erfle (Soncert ber compodteun vivant« borte i<^ tbeilmeife.

SWan fhielte ein £rio von Del f fre von bübf^er gactur {ebocb b^ft

unbebeutenber (Sifinbuug : bie conventionetten Büge ber opön comi-

que fpiegeln ficb in jebem @age, unb bätte nicbt SRabame Sequin*
©alomou bur<b tyr lebenbige«, gef(bmadvoQe« €lavierf|>iel bie $i(Ie

|u vergolben gemußt, fo märe t$grünbli$ verftimmt morben. hierauf

folgte ,,Fete mougoie" für (Sbor unb Or$eßer von ^ignarb; ba i$

aber fcbon na<b ben erften 5Cacteu eine auffattenbe Uebereinftimmuug

ber mongolif($en©eifen mit benen unferer Xan)conU>onifien en rogue

»abmabm, fo verließ i$, um biefe etbnogra|>bif^« örfabrung berei-

chert unb auf mufitalifcbe 9u«beute verjic^tenb, ben @aal.

3aelT« (Eoncert bei Qtxaxb ijt überau« glängenb ausgefallen,

mufilalifcb mie ^ecnniair. 3n legterer Segiebung mirb fein Grfolg von

ben b^figen 3ournalen benen ZfyalbtxQ*, ©cbnlboff« unb ber

grau ©^nrnann jur Seite geftettt; ni^t minber aber ftimuien fle

im Sobe feiner mufilalifcben SReifterfcbaft überein, nnb $ier fcbließe iäf

mi(b ibnen gern an. (Sine Sereinigung ber böcbften Sirtuofität unb

Äraft mit gebiegenem ©ollen unb können mie bei Saell ifl getoiß

eine äußerft felteue Crfc^einung, unb fein bemnäcbft ju ermartenbe«

jmeite« Auftreten mirb bei allen @$attirungen be« parifer publicum«

biefelbe greube erregen, »ie fein erfte«. Son feinem Programm er*

toäbne i<b fpeciett ba« ©(^umann'fc^e Ouintett, mel^e« ber(£oncert*

geber unterfiügt vom Srmingaub'fcben Ouartett in einer bier mol

nocb nicbt geborten Solllommenbeit ju ©ebör braute. €Jtürmifcben

Seifall batte ein Uttegro vonÄirnberger; e« mußte bacapo

gefpielt merben. — ©tb'gcr bat mirtlkb bie fvnU>t)onifc^eft (Stuben

von @<bumanu gefptelt unb ift bur^ einen über alle (Srmartung

befriebigenben (Srfolg belobnt morben. ©enn irgenbmo fo lonnte man
beim publicum ber aÄaurin'fcben Duartettfoireen (Sm))fänglicbleit

für ein fo ernfte« ©ert erwarten; fobann bot e« aber ©tögcr aucb

verjtanben, ben (Smft biefer SKufil burc^ feine Ausarbeitung ber De*

tail« unb bur$ buntfarbige Sfoiancirung ettoa« ju milbern unb fle auf

biefe©eifebengranjofenjugängltc^eraumacben. 3Rb*geer bei etner©ie*

berbolung feine« Sortrag«, bie t$ aufrichtig toünfcbe, au$ no$ ettoa«

mebr Äraft im ginale entfalten, unb fein Serbtenfl um bie (Einbür-

gerung be« ©$umann'fcbenffleiftertoerle«totrb unbeflreitbar fein.—
Km ll.fl^riltoirb flcbgrau ©jaroabi? nacb längerer3nrü<fgejogen*

beit toieber einmal tyxtn laffen, unb jtoar in einem eigenen Gonccrt

;

fle beabfic^tigt Seetboven'« ©bur* unb @cbu mann'« Slmotteon*

cert mit Orcbejler %vl fielen, toelcbe« von bem ©aint*@aön«'fc$en

Soncert b« in gutem Unbenlen bei bem publicum be« Vlevel'fc^en

©aale« fiebt.

©a« ben legtgenanuten ?ianijlcn anbetrifft, fo verlautet nodb

nic^t« über feine Äoncert^läne, bbc^ ifl er privatim tbätig genug, unb
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bie mnßfaliföeuÄBenbe, bie »Sdfrentli^ bei iBmßattßnben, geßalten ß<$

oft )tt »öftren geßen. Sin einem ber legten flbenbe bereinigten ß<$

©aint*©aen« nnb grau SangBan« jur Hn«fü$rung |>e« 2\\iV*

föen »äRaietypa" nnb beffen j»eitcr <5$ifobe and Senau'« »gauß,"

„2>er nä$tli$e 3«ig" auf jwei (Stabieren; erßere« jünbete allgemein,

in biegefcimmß&ofleuXiefenbe«;iefeterenbagegcn fonnte jebo$ nngea^*

tet ber begeifertenunb te<Bnif$ naftejn bollenbetenSiebergabe ber 3lu«*

füftrenben nur ein£Beit ber8n»efenben einbringen; i$ Reifte inbef*

fen ni#t, baß eine Drc&eßerauffüBrung ber Beiben gaußejrifobcn (au$

ber 2Kc^iflo»a(gcr Bat frier f$on eine EnjaBl ©ereftrer gefunben) unb

glei<B3eitige®er0ffentli$ung ber$artiturenBier gan&am$lafce»5re. —
SÄo<$ muß t$ be« ©enuffe« gebenten, ben mir iu einer ber enoSftnten

©oiröeu ©aint»©aen« fctaoierconcert berfRaffte. $ier quillt eine

reiche Grßnbung; bie fletnßen 3>etail« tragen ben Stempel ber SDtbi-

uation, ba« Ciabier geigt fü$ in feiner ganzen SWa^t nnb #errlf($Iett,

unb ba« £>r#eßer fötoetgt imSollgenuß feiner Siebte. 9io$ meftr al«

in irgenb einem früheren Serie tritt in biefem Qoncert ©aint*
©aen«'<Somponißenbegabiing juXage, nnb iß er überbauet in feiner

$ielfeitigfeit eine fot$e „rara a*i»" unter ben granjofen, baß i$ mei-

nen Sanb«teuten ba«Vergnügen feiner©elanntfd^aft auflistig»ünf<$te.

Seiber aber föeint er ben $lan einer Steife na$ S)eutf($lanb, »o er

fein fclabierconcert BSren ju laffen beabßd&tigte, für biefen Sinter »e*

nigßen« aufgegeben &u fraben.

ttn« ber lomif#en D*er iß ein gia«co ju melben; g^licien

2>abib, mübe ber Steifen, bie feine SRufe in bie entfernteren Steile

be« örbbafle« unternahm, ftat ßdfr anty einmal an einen fteimiföen

©toff ge»agt unb ben „©a^ir« contyonirt, eine bon ben Ferren be

Seuben, 2Äi$et Carrö unb $abot fttrrfiftrenbe Bearbeitung

be« ©$ale«fl>eare'f#en *<5nbe gut, alle« gut.« £>o$ biete Äö^e

«erberben ben Brei, unb an* bem anmutigen Original ift ein ®e*

mifcB öon trivialen unb untoaBrföeinlitBen Situationen ge»orben,

»elä)e allenfalls einen Offenbar, nie aber gel. 2) ab ib infetriren

tonnten. 2>ic große ©fcer »tbmet ß($ mit öifer bem ©tubium ber

»Bfrilanerin" bie am 17. ober 19. tferil jur HuffüBrung tommen fott;

totidft glutfr bon 3«tung«artileln »erben »ir bei ber Gelegenheit no#

f(Bluttat muffen!

2)ic fiorbeern be« »2Rebitation"*<Eoml>onißen ©ounob fraben ei*

nen anbern fran^ftf^en Eonfefcer nidfrt fOlafen laffen: Sctferltn

überragte fein publicum im borlefcten Goncerte ber ©efeflföaft ©t.

(Kccite burefr ein ©eitenßüd jur betannten Bearbeitung be« $3a$'

fiBen ^rSlubium«. 2>ie«mal »ar © $umannba« Opferlamm, unb

jtoar jatte beffen Sieb «ic^ grolle nidftt* ju einer obligaten Bioloncett*

flimme fterftalten muffen! W. L.

SBic» (gortfeftnng.)

© eb. SB a^bnrdft^elim e «berger abgegrabene fconcertetoaren

be« $eben« in Jeber Art »ttrbige @cbä^e. 3mmer Hangen fle ntn unb

frif^, batb lernig, Batb innig, balb anntut^ig, batb ftumorijtifcft. 3mmer
erföien iftre Anlage mannigfaltig in ben Xftemen unb namentlt^ im

Cnttoidetn biefer teftteren. Sollen (Stnbrüden gegenüber muß man

fttft gerabeju ©etoalt antftnn, »enn man, burdft bie Äna^fteit

be« Staume« befdftrfinft, e« fi$ toerfagen mug, nid^t« »eiter »on folgen

©^öpfungen au«juf^re^en, al« baß fie eben ba« erfte 2Wal an ftieflgem

Orte gegeben »orben finb unb gejünbet ftaben.

©Hubert'« Octett ftat in feinen Inajtyen, »ortoiegenb melobifd^

gehaltenen ©Sften »ielfat^ anregenb gewirtt. 2)ic in breitere SRafymen

gefaßten Steile boten im (Sinjelnen biet 3ufünftige«, ja oft »aftre ©e-

nieblifte, tt>ie benn ©^ubert na$ biefer @cite ftin immer über*

rafdftenb unb at« ä$tjnufifatif$e Statur bon ©otte«@naben ju Ratten

»eiß. «Hein oiebereinft ton SWeißer gl oreft an* öufebiu.« fo entftu*

flaflifc^ gerühmte „ftitnmltföe ÜSnge« ©d^ubert'f^er Xonbidfttungen

ftört bemungea$tet wie überaß, fo aueft bier an afltm fogenannt w@e*

arbeiteten!" au« ber Wlappt biefe« @ei(te«erben® e e t ft
o *> e nJ

«. 3^ »eiß

e« leiber, baß.i$ mit folgern $u«ftru$e einem mir in jener ©$roff*

fteit, toie e« §. B. an ftieflger ©teile no<| immer lant »irb, grünbli^

öerbaßtenBorurtfteile gegen ©$ übe rt ba«2öort rebe. 9(Cleint(ft Joffe,

bie &$ten greunb e be« äReißer« »erben mi^, iftren treuen ttunbe«*

genoffen, troftbem oerßeftenunb mit mirftnne«etn« fein, baß e« jtoeier*

tei ift, ob man einem Oeniu« in allem »a&rbaft Großen ftulbigt,

ba« er getoirft, ober ob man mit ü)m bnreift 3>id unb 2>ünn rennt

^etbed'« Ouartett Bat bielfa^en ©^»ung, nameutti^ im

getragenen SDttttetfafee, im ©(Bergo unb ginale. 2)er Autor gibt (Sige*

ne«. ©r gibt e« iu feingebilbeter ©J>rac$e. ©^abe nur, baß ber erfte

©aft burdj maßlofe« $u«fpinnen be« , r^t^mifcB übrigen« fe$r ei«

genartigen unb au$ in ©ejug ber iWobulationen gan) unge»o^nte

löabnen gcBenbcn }»eiten £$ema« Siele« au feiner urfprüngticBen

Ätaft einbüßt. 2>ergef$S$te2lutor ^ttebie«eigentli(^f(Jon Beim erßem

SlnBören feine« Serie« (1857) Bemerlen muffen, ©eitbetn ^at ba«

Opu« 8 Sa^re geruBt. SDRan^e gan) glüdli$e Slenberung j»ar »urbe

barin vorgenommen, aber gerabe bie »efentli<Bße unterblieb. 3>em

ganzen SBerle »nrbe übrigen« bte«mal eine ungerecht t&tyt Sufna$me

ju XBeU.

S)ie jünbenbe ©irrung fSmmtli^er <£tabier*SBiolinfonaten ©eb.
Ba<^'«, unter benen jene in öbur *ieKei$t bie ge»attigße

r bebarf fei*

ner (Sr»a'Jnung.

(SBerubini'öödbur-Ouartett, »ie gefagt ba« erfte SWal im*

oertürjt. gebraut, ma<Bt ben öinbrud geißreidBßer SWofaif-ÄrBeit, ober

no<B treffenber: einer gülle genialer Jl^erQU«. C« iß (ein ©anje«

unb »irlt baber eben au^ nur fragmentarifdj, aQerbing« im ©inne ei*

ne« 3Reißer*Xorfo« oott f))annenber detail«. 2)a«Jerrlic^e f f^rü^enbe

©(^erjo iß entf^ieben bie Ärone be« SBerfe«.

©poBr'« <5lat>ierqnintett unb ©tei^fe^tett, beibe« fettere SSerfe

be« 3Reißer«f erf^tteßen, im ©anjen genommen, leine neuen ©eiten

biefe« in feiner Slrt jtoar bebentenben ieboc^ eng in ß$ abgef^loffe*

nen @eniu«. ©elbß feine @$erjo« ßnb »tberßnnigertoeife ßet« elc-

gif<B*patBetif(B. 2)ie ®rßnbnng«»eife iß beinaBe immer »ie feßge*

bannt in ge»iffen SKelobic*, Harmonie* unb aRobulation«formen
, ja

felbß in einem immer »ieberlcBrenben Ärci«laufe beßimmter r^tBmi-

f(Ber SWotibe, »eHef&mmtli^eben bie (Bigent^ümli^Ieit feine« J>erfön*

ti^en ©tot« audma^en. Hu« ben eben genannten Serien feiner fes-

teren 3eit ragt nur ein einziger ©a^ Berbor. 2Rert»ürbiger»eife

iß bie«ein©(Berjo, unb j»ar jene« au« bem €latoierquintette Op.130.

<S« %)ulßrt Bierin eine griffe ber SKelobie unb be« St^t^mu«, bie mir
»enigßen« laum in einem einzigen Serie feiner mittleren, alfo beßeu

3eit eben fo berebt entgegengetreten iß. gaß m8(Bte man $ier ©t»a«
üon einem bem SReißer fonß fremben Elemente terfeüren, ba« bi^t

an ©umor grenjt. greili(B iß bie Jier niebergelegte ©timmung aueb

eben nur eine fol<$e, »ie ße, um auf bie©c$b>fungen einer »er»anbten

ftunß anjufeielen, fcier unb ba bei Xibull,©öltü, (Srnß ©d^ulje
unb Seuau, ben au«gej>rfigteßen Sortelegilern, BtnburtBleu^tet.

Mein e« iß bejeicBnenb genug für bie Eigenart biefe« bei allem

©$eine bon ©tereottypie boej in mannigfa^er ©ejie^ung merl»ürbig

t>ielfeittgenSlutor«,baßß*einfol^er3ug gerabe in einem feiner legten

Serie unb nid^t blo« ßü$tig angebeutet, fonbem etfcBS^fenber au«ge*

fero^en ßnbet. —
(Sortfeftung folgt).

fiiJtocnberg.

©eit «eginn be« neuen 3a^rc« fanben elf <£oncerte ßatt unb
»urbe ba« erße berfclben mit einem un« nocB neuen Serie einge-

leitet, einer Ouberture bon Wla% ©eifrij. 2)er 3ufaü »oute, baß
»ir biefe« für bie <Sarl«ru$er £on!ünßlert>erfammlung getriebene

Sert erß fo feä't ju ©eBör belamen.

©eifrij (at ßtB bereit« bur# feine iKußl jur ^Sungfrau toon

Drlean«^ auf eine fo e&renbotte Seife in bie Äunß»elt eingefüBrt,

baß »ir mit ©pannung au$ auf biefe« Serl B«rten. 2)ur$ ba« }u
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©runbeticgenbeSRettobon (Starbt beeumentirtjidftbie Ouberture al«

wirllicBe« $Baratter|rüd. UeBeraff geigt fid& $errf<B«ft über bie gönn,

unb oBgleidfr bie Anlage ber Ouberture §temli$BrcitifM°*f* bod&auf ber

anbeten ©eite bie fi$ burdjgängigtorflnbenbeipianmägigfeit nnb logt"

fdjje golgerid&ttgfeit, fteigernbe ©ntwktelung unb 3ofantmenjielIung

ber Wotite, bie, fo einfadfr fie «n$ ftub,lburd& flnnrei($e ^olty^onte Je*

be« in feiner ©eife auf intereffante ürt berroertBet »erben, ton ber

büfleren Einleitung Bt« ju bem glänjenbeu 3uBel*@(Btuffe bon ber

Hrt, bag ba« Sntereffe im 9fofa)lng an ba« oBige SWotto ununterBro*

<$en geweigert wirb, ©ie fidB ba« ©anje feBr wirffam in ©ejug anf

d&araftertofle« gehalten ber tat SRotto enthaltenen Sbee — bem

uuanfBaltfam mit jebem fcacte bie Aufregung ftannenbcn ©rängen

nnb ©türmen gemattet — «Btitfo tft bie 3nftrumentirung bei groger

Barmonifäer flRannigfaltigfett bon Boxern Sntereffe.

9Wd&jtbem (eben wir al« eine (Eomjwfition ton Befonberem 3nte*

reffe Bcrtor bte(Bei©etegen$eit ber SlnwefenBeitbe« Autor«) au«gefüBrte

©utte Dp. 101 bon Kaff, ein ©er! wel$e« Bereit« mit Erfolg bie

SRunbe gemalt $at, nnb über ba« un« eine ftorfe HnjaBl ber wiber*

ft>re<Benbflen ©erid&te jugelommen ftnb. Srofcbem ba« ©ert toiele in*

tereffante ©ebaufen enthält, toü$t ber Autor termittelfl feiner au«ge*

jeidjnetcn Routine oft auf alle erbenfBare ©eife au«geBeutet $at, fo

flellen toir bo$ feine $ret«fomj>Bonie trofc tyrer Sängen BBB*r, weil

fi<B in betfelBen gewicBtigere SRomente torflnben unb fiBerbie« ber @e*

fammtBan bei ffiertc* in einseitigerem €B*ratter geBalten ifl, unb

[fliegen wir nn« baBer im allgemeinen bem in biefen 91. Bereit«

au«geft>to<$eneit UrtBtilt über biefe« fonfl Jebenfall« geiftboQe

©erl an.

©on Befonberer ©ebentung waren bie Beiben jur geier be« ©e*

Burt«* uubWamtntage«©r.$.be«gürfien teranftotatcn (Eoncerte. Hu
bemerften, in welkembon Or#ejxerwe«rten bie $afbral*€tymp$ottie unb

64 umann'« »Qenoteta^Outerture borgetragen würben, BetBeiligte

fl$ nämli$ $r. $an« t. ©ronfart mit bem ©ortrag ber ©d&n*
Berthen Ebur^antafieO^ 16, bon Sif jt fom^BonifcB BearBeitet,

unb mit Sifjt'« ftBftpfobie 9tc. 2, nnb $r. $ofoj>erufänger ©efc

au« © e r l i n , wefcfcer mit feinem 1)tUtn nnb totttttnenben

Organe ton feltener ©icgfamfett ©efänge an« „XannBäufer* nnb

Sieber ton ©$nuta*n fang. ©a« jweite Braute eine toflflänbtge

9uffü$rintg bon ©^ontint^Ceftalin«, bie Solopartienin b«n$än*

ben ber ©amen 3Ram4>6*©aBntgg unb grl. Sor# unb ber$rn.

$ofo$ewfänger ©owor«lt nnb ©efe an« ©erlin nnb ©eig an«

©re«ben. Vngerbtm tarnen in ben erwähnten elf (Eoncerten jnr

ffofftyrung: ton ©eetBoteu bie fünfte, fieBcnteunb ad^te^m^onie,
bteSWufltju »©gmont«, bieOuterturen ju»€oriolan"unb wÄönig@te*

tftan«, eine^omange ffir©ioline unb f^ottif^eSieber ; toon© a^ bie ©io*

loncett*@araBanbe; bon©trabe IIa bieBetannte£tr$enarie;bon 2R o*

jar t bie@mott*©innrtonie unb eine«rie an« ^itu«M
; t>on $a^bn

bie ©ariationen über »Oott erBalte ic«; »on ©^uBert bie (5bnx*

fompBonie uv̂ berWiebene Sieber; bon (£B«rnBini bie Ouvertüre ju

«anafreon«; toon € 2», b. ©eBer bie Dutoerturen }u „greiWü^'
unb „OBeron"; bon@|>oBr bie Cmottf^mrtonie unb bie Ouvertüre

ju „3ef[onba"; bonSRenbel«foBn bie 2Äufif ium„©ommema^t«-
traumM nnb bie JDuberture ju „8Reere«ftilfc nnb glfidli^e gaBrt";

bon ®abe ^a^flänge au Offian"; t>on e*umann Cuberture,

@^erjo unb ginale, bie <S«bur«©bmi>Bome unb bie Ouberture ju

„SRanfreb"; bon @|>ontini bie Ouberture gn „Olim^ta"; ton

Sifit ©ret^enfa^ ber gauftfout^onie unb„2affo"; ton ©erlioj
bie Outerture ju „©entenuto (JeHini" unb Steile au« „8lomeo unb
Sulie" ; ton © o l !m a n n ,,«n bie 9la$t" <PB<mtafleftü(t f

ß

r gft unb
OrcBeper unb beffen ©ioloncettconcert ; ton 3oa^im ©d^umann'«
SIBenblicb für Or<Beflerarrangirt; ton ©ü low „be«@änger«glu^";
ton @eifrij ©iolinj>B«ntafie über Sieber©. ^. be«gürjien; bon

©. ©. ein Sieb mit ©iolonceQBegleitung ; ton ©tern eine ©iolin-

pfymtafie; ton^o^per „3Ra«fcnBattfcene
w unb ton ©eit ©ariatio-

nen für ©trei^qnartett über bie rufßföe 9{ationalB^mne.

^ot^bam.

©a« tierte ton ber Ca^elle be« St. erfien ©arbe*9tegimeut«

unter Seitnng be«9inflIb.©oigt gegebeneHBonnemenuEoncert Braute

un« $ai)bn'« 6^m^Bonie ©bur 9lr. 11 unb SWenbeUfoBn1
«

9lub ©la«»Outerture. grl. $..Raufen, eine ©^ülertn be«$rof.

©tern fang mit toll an«gcBenber©timme nnb eblem ©ovtrage 9rien

au« »Xitu«" unb *Sncrejia ©orgia- unb ©^nBert*« »Ungebulb".

$r. ©ertBt, ein talenttoller ©d^üler Änllaf« gleite auger einer

Xran«fcrfytion feine« Se^rer« üBer^Mftow« wilbe 3agb" nnb ehtem

©^innliebe ton Sitolff ben erften ©aft an« be« Sefeteren gwgem
„Concert symphonique11 mit Ortyfter nnb Befunbete hierbei eine

Bereit« redjt anjuerfennenbe Xtt^tigleit.

3m fünften (Eoncerte Berten wu©eetBotent

«9lbur*©vm)>Benie

nnb 9)1 o | a r t
?
« 3auBerflöten-0tttertttre. Sine «rie au« bem »fiotterie*

loo«« ton W. 3f ouarb üBerrafdjte un« angeneBm bur<B i^ren feinen

franjöpWen ©d^liff wie bur* SnnigWt, unb fagen wir grl. 9. «rtt-

ger, einer ©^ülerin 2: ff (Bner'« fowol für biefe ©aBe al« au4 für

ben ©ortrag gweier ©effinge ton ©erbt nnb Äe int Baier unferen

Beften ©an(. 9u$ ©r. (Soncertmeifler Oertling erfreute un« fo*

wol bur<B ben grajiöfen ©ortrag einiger ©ariationen ton ©icu^«
temp« al« an$ bur(B feeltntoüe 9u«füBmng eine« SargBetto« ton

ÜRo jar t, fowie bnr^ ein glÄnjenbe« ©atoufiü«! eigener (Som^wfition.

3m legten XBonnementconcert am 28. geBr. würbe eine ju (Salbe*

ron*« r»©ame ÄoBotb* von C. 9teinedc gef<BrieBene Outerture fe^r

fanBer au«gefüBrt, aucB bie alt eBswürbige Outerture ju 9ReBnl'f

ffSofe^B« Eggten* erweittewol iniDlan^em unferer3nB8rer freumb«

lia) grügenbe ©rinnerungen au$ älterer Bett grl. 8. Ätüger fang

mit ©rn. Sewin«!^, eBenfatt« einem ©d^ftler Xef^ner 1

«, jwei

©uetten ton Äoffini nnb 9Renbel«foBn. %u% ber B^i» €•&•

©otB« Äammermuflter ©r. 9. ©icBBorn Beseitigte fUB an biefem

ftBenbe nnb Betunbete auf SontraBag unb ©ioltue glei<B groge©irtuo-

fltSt. ©e«glei<Benma<Bte eüte^omanae ton gr. $t i el, ton $. ©oi g t

mit ©efcBmad für Or<Be(ler in^rumentirt, feBr tortBeilBaften ©inbrud.

©ie terlautet, BeaBfi^tigt $r. ©oigt no«B jwei ©jtraconcerte )u

woltBStigen 3»«*«t Stt teranftatten, für »eldje bie iBnt Bi«^er fo rei^

geworbene ^BrunaBme anger 3wetfel jleBt.

steine Stitnn^

Jamt&lscftm

3n ber 3eitf^rtft ^©^o" tom 26. SK&rj Brid^ber ©Äner Cor*

re«ponbent Bei ©elegenBeit ber 9. ©tpmpBonie in folgenbe ©{clama*

tionen au« : ,,©aBrli<B ton Anfang Bi« ©nbe ift« bie le^te, benn eine

iBr ä^nli^e wirb nie wieber geföneben werben I ©er neueren äunfU
tBitofo)>Bie wirb fol<Be« ©ort al« eine confertatioe Äe^erei gegen ben

gortf^ritt erfd^einen, benn fte ftettt bie Äunjl auf gleite Sinie mit ber

©iffenfdtfaft unb bereu ^efultaten für ben ©ienft be« $rattif(Ben nnb
ba« materielle©oBl ber SWenf(Bteit. (sie!!) ©iraber BleiBen baBei, bag

bie Äunft iBre ©onnentaufBaBn (?) Bat, unb fo wenig wie bie $Boto*

grapBic unb bergarbenbrud einen gortfcBritt in ber SSalerei Belunben

ober bur$ ben eleltrifcBen SBelearart« bem®enie fd^netter nnb reidB*

li<Ber bi$terif(Be gunfen entf^rüBen werben, eBenfowenij werben bie

raffinirten ^^eorien tom oBjectiten 3n^altc be« muftfaltfcBen Äun|t*

Wert« etwa« erjeugen, ba« ben ©erten ber SWeijler ton ©otte« ©na-
ben au(B nur ton fern äB«*** wäre!- — ©er geeBrte ©erfaffer Be*

für^tet ganj umfonft, bag bie neuere Ärttit Jene^ ©ort (ton ber „le^*

ten" ©bmJ|pBonie näm(i(B) für Äe^erei Balten werbe, benn er Bat biefen

fcu«forucB ja nur ber ÄunftpBilofopBte neuefter ^tcBtung felbjt ent*

leBnt, weldjc übrigen« felBpterftänblt^ benfelben lebiglicB anf bie tra*

tionettegorm ber ©^m^onic BejicBt unb aud&nur Bejte^en tann. ©ie

weiteren $B™fen aBer, trofebem fle erficBtli(B ba;u bienen foüen, burdfr
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bofftltaenbe ©ergleit&e bie 2efer in i&rem Urttjeilc über bie Xcnben*
jen ber neubeutfcben ©c$ule irre ju führen, jerplafceu bei näherer ©e*
traäjtung nrie glamenbe ©etfenblafen. 2>ie ©onnenlaufbafcn bilbet

betannt(t$ einen ftirlel, beffcn (Snbe »ieber in beu Anfang au«*

läuft: tann ba« ettoa ber 2ln«gana ber gefä)icbtli$ crtoiefenen fleteu
(Sntnridelung einer Äunft fein? Unb wenn bie neuere &e{tyetü bon
einer Xonf<Wpfung offenbarmitÄetyS n & a 1 1 »erlangt, too liegt benn in

biefer einfädln, an$ auf jebtoebe* Äunfhoetf anberer (Sattungen fi$

fcejie$enben, natürlichen gorberung nur irgenb toeld&e rafftnirte Xbeo-
rie? Um feenigften aber ftejt tool in biefer einfachen ftorberuug ir»

aenb etwa«, toa* an$ nur tut (Sntferntefien ju ben otogen finnlofen

parallelen mit ber $$otograp$te unb bem deftrifäjen Xelegrapljen

©eranlaffung ju geben bermiJcbte. Unb mit fo ungeföidter träfen*
mageret glaubt man bengortföritt in ber Äuuft mit (Erfolg befSmpfen
julbnnen?

golgenbe* bon nötiger (Einfloßt jeugenbe Urtbeil über ©erfri
finben toir in ber „©offöen jjeitung* com 17. b. Sit. bei (Gelegenheit

ber ©efprecfcung ber in © e r 1 i n jefct toiebertjolt aufgeführten „Xrabiata*

:

»traurig, bag 'toir fomeit aelommen flnb, um gu einer Oper greifen

ju muffen, bie un« menf$tic$e©ertt>orfenbeit auf ifrrem $b*be)>unct

«igt, ju einer Oper, bie oft genug, j. ©. ben gangen erjlen

Slct$tnburA f beu©c$lammoberfla^ric&erunb roberUnter&al-
tungtfuot aufrührt.« <5«fragt fkt) hierbei nur, ob mir überhaupt
ju folgen gabricaten greifen muffen unb ob fl<| niAt obige ©emer*
fung febigli$ auf bie (ocalen UmflSnbe ber berliner Oper be*

jte^t, bie, toenn fie fo- fortfährt, auf bem beften ÖJege ifl, in bem 3beal
einer © albi'föeu SKußerregie |u gelangen. g. b. 9.

Conrerte, Seifen, {Engagement*«

*—* 2>er frübere Xfceaterbirectcr unb bisherige Oberregiffeur
be« griebria) ttifyelmßclbttf$eu X&eater* in©erltn,3uliu«$ein
iß bom fünftigen Sinter an al« SRegiffenr ber !8mgli<$en Oper en*

flagirt.*—* 3oad)im fyit in Sonbonbem ©c$umann'fd)eu &bur*
Ouartette traft feiner borriaen Autorität unb feiner ^inreigcnben 2>ar*

ftellung ben glanjenbjien Erfolg errungen.
*—* $r. Bpt, ber berbteuftbolle ©ircctor be*$rager (Sfici-

Itcninjtitute«, $at bei ©elegcn&eit ber geier be* fünfuubjtoanjtgja'&rigcn

3ubilSuut« beffelben fein %mt niebergelegt—* $. o.© ü l o n> batna<$ feinerfflöiebcrgenefung in $ oll a üb

,

Hamburg, Sötoenbcrg, 3«ttau unb 3 tna concertirt unb befin*

bet fia) anf ber ttücfreife na$ 3Rün * en.
•—* X&eobor föafcenberger gab in ©enf ein fotool fei*

ten* be* publicum« als aucb ber bortigen treffe mit groger ©arme
aufgenommene* Soncert, int»ela)cm cru.1Ä.eine ber »ngarifctyenätyap*

fobien bon 8if jt, beffeu ©aljer au* ® ounob'9 #gauflM unb ©ee*
t^o Den'« ©ioiinfonate Op. 12 au ®e^ör braute.

*—* ©erlin ift beruhigt. Ole ©ull oeranftaltet no4 ein

(Soncert.
*—• (Soncerrmeifler Oertling, bi*Jer 2)irigent be* früheren

<£arlber^f$enOr^eflert>erein« in © erlin, ifl jum fläbtif^en ÜHu*
jitbirector tngrantfurta.O. ernannt toorben.

*—* grau 3obanna@^ubert, bie ©attin unfete* (Sorre*

fponbenten 2. @. trat in £)re*ben al* erjle SDame in ber *>$au*

berpte- auf.
*—* "3>tc $ianiftiu grl. 31nna SWe^lig an* Stuttgart trat

im öerfloffenen ÜKonate tngranlfurt a. &. f Ältenburg unb
©erlin mit augerorbentli^em (Srfolge in (Soncerten bortiger ©cfell*

föaften auf. 3n (e^tgenannter @tabt »irlte jie auc^ in einem ©ofcorf-

certe bei ber Äönigin *on ^reugen mit, wobei fie ficb eine* felbß mit*

gebrauten ©tütbner'töen glüge^ bebiente. 91m folgenben Sage
gab fie ein eigene* fe$r jablrei<$ befugte« (Soncert.

Mufikftfit, Aufführungen.

*—* «m 26. t>. Wl. braute bie «©efeKf^aft ber SRufllfreunbe

inffiten u. «. jur SCuP^rung: ©erlioj» 8ear*Ouoerture, ©lin*
la'* »ftamarindfaia« unb «3>e*@änaer«g(n^", ©attabebon (Sffer.

•—* 3n SWagbeburg braute ^.SRufübir. Wcblina im jtoei*

ten@v«^^nie*(Soncerte Wl o } a r l'*© mottfvmp^onie unb w e n b e l **

f o^n'* ««ntigone* jur Aufführung.
*—* 3n ber3acobi* unb3obanni«!iro^e %u £$ emni^tommen

bem un* borliegenben Xertbud&e jufotge im nä^ften ©iertelia^re jur

Aufführung €^örebon@ebafli an nnb C^riftopi ©a$, ^Snbel,
©allu«, «olle, SWorlacd)i, $a^bn r SWenbeUfo^n, ©a)u-
mann, ©autotmann, 9{i^ter unb gr. ©cbneiber.

*—* 2)te britte @oiröe für Äammermufix in €Jemniö brad)te

am 24. b. 9ß. Sd^umann'* ®*bur*Ouartett Op. 47 unb ©e et ^o-
bcn'« ©bur*£rio Op. 9, 9h. 1.

*-—* SBie man ber „L'Art muaical" fdjreibt, jei^nen fla) bie

aUi%lio> bom ^onfünftlerber ein in SRabrib jum ©e^en feiner

(Söffe beranflalteten (Soncerte burd), für borttge ©er^ältniffe mit gro-

ßem Xacte audgeftä'blte Programme au*, unb famen in ben legten

berfelben auger 3)1 ei er beer'* ©truenfee-Onberture, bem S^erjan*
bo*0a^ au* ©eetboben'« gbur*@$mp&onie unb @trabella'*
Äir^enarie jur Huffü^rung eine a capella-SWotette bon bem bort

febr gef^ä'feten SW orale*, gragmeutau*eiuemSWiferereoon <S*laba
unb ein neuer matcia funebre e trionfale bom ^Dirigenten be* ©eretn*
Wl o n a ft e r i o. t>tt au* ben borue^mpen SWabriber Greifen beffe^enbe

©efettf^aft na^m alle ®tMt mit »ärmper X^eilna^ime auf.

tteue unb neueinftubirte Opern.

*-—* 3u ©raj fara eine Operette »Sorb uub ©enneriu" bon
bem glötiften ©cbtnBIjer $ur «up^rung. 2)a* $ubluum benahm
P* gegen biefe* jämmerliche IRagfeerf fe^r anfllnbtg, lat^te ni^t, ber*

lieg aber mitten in bem ©tüde ba* X^eater.

%\xtytid)nnn%en, titfarbenmgen.

•—* ©er^ofinftrumentmadjer ©ec^flein in ©erlin bat bom
Äönige bon ©aiern fcen SKic^ael*orben erfler klaffe erhalten.

*—* 2)er blinbe ^ianift Sabor »urbe bom Ä8nig bon ©an*
nober %mn Äamraerbirtuofen ernannt.

fJrrfonalna^rieten.

•—• 3n ©aljburg bermS^lte ficb am 22. b. SW. bie

Äammerbirtuofln grl. SRöSner mit bem ©rafen $$itipp bon
©paur.

*—* 3u ©algburg ^arb ber etnfl in ©ien unb J^re«ben
gef^a'^te Opernfd'nger ©ielcjigt^ ®n ber fe^r feierliche« ©eerbi«

gung beteiligten ftc$ bie Sftitgüeber be* SWojarteum*, ber ©ingalabe«

mie, ber Siebertafel unb be* Sweater*.
•—* SB. t>. grb, ber einjige eraierilanifcft OpcTHeomp©nift

,

ftarb in @anta€ruj in Söeftinbien.
*—* 3n ?rag fiarb SWorifc ©agner, ©ioloncea*¥rofeffor

am bortigen (Sonfetbatorium.
*—* 3n ©tr alf unb JtarB ber aWujltalien^a'nbler Xopp am

27. gebruar nac^ a^ttoiJ^entitt^em Seiben.

fttpftger Jrem^Mliile.

*—* 3n biefer©odt)e befugten ßeip|ia: ©r.Dr.^a«« bo« ©ü-
loto, bie {>$.Opernf&uger ©b\l)el au*©ien unb $tll «u* granl*
fürt a. SR., $r. 2Äuft(btr. 3o^n au^ ©alle, ©r. 2Äu|itbir. iftau*

mann au* 3ena f ©r. Xonfünftier ©artmaxn au* 2>re*bei unb

©r. (Eapellmcifter ©c^mibt avA ©lauc^au*

l&tTmistMti.

•—• 3ttm nficbflcn ©tipenbiaten ber »SBojart^iftung" in g r a n U
fürt a. 2». ifi in golge übereinftimnunbe'n Urtbeil« ber für bie ein*

gelieferten arbeiten ernannten fötaler (Robert gr an j, S.A. SMan»

golb unb SReinede) Seon^arb ©olff au* fcrefelb ernannt

toorben.

\
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^eipsiö, &en 14. ^Cprif 1865.

9*u Mffcx SdtMrtft «f<*tat im BmN
1 ftaanncf Wn 1 ahn Uli Bsflta. Jtectf

M **»««* (in 1 ««nk«) 4*t »Ix. Stetie
4a.

r
itt«ai|cMbMa bujfetilptlt t Rat.

/raity XrenöeC, Serantmortlicbex ftebacteur. — Serleger: C. /. XaQnt in Ceipjig.

ü. Bmwrt in ct. $eter«taTg.

*>. C*riftop| * V. Aap in $r*g.
«tbrabir 4«| in 3nri*.

0. AnM * Crat». in Wilabeltfia.

Jl?16.
ffiumtibfrd)at«fler Sani.

1. Wetfcwamt t Comp, in Ret» f>orT.

f. »djrtttmb«* in fDien.

ftn*. Jrirblria in ©arfftatt.

C »ft&fc t Aorati in WUabeltfU.

Snonlt: HecenfUmen: 9t. «rü*mo<$CT, D*. 64. — t*rl IRavia ». IBebet'«

BiograWie. (ftortfetysttg.) — Cffnfvraiau (Seidig, £anfaune, Ctonbetf«

Raufen, «Dien, &Mttffwt a. SR., Cremen). — Abist Jctamf (Sagefgeftiftte,

«ermif^teff). - @ef45ft**exi*t be* «Ig. &en}f*en fRnfifrtwin*. -
8iterarif#e gütigen.

Goncertmufift.

gut Dr$e|ier.

/rtrtrid) tfrfiUmad)"* <Dp. 64. ttoncrrt-CttPertorr ffir gro-

ße« Ordner. Seipjig, 6. §, flabnt. Partitur 2 S^tr.

löSRgr. OrdjePerPimmen (burcb Cinjie^en ber n6t$igen 3n-
prumente au$ ju Aufführungen für Heinere Drcbeffer ein-

gerichtet) 3 S^Ir. 10 9?gr., ffir $ianoforte ju jtoei $anben
vom Somponijlen 20 97gr«

9m allgemeinen iß biefem SBerfe ein redjt fräftiger,

jiemltdj frifdber äug nacbjurflbmen, ber eine«t$eil« au« bem
djevalere«!en fiHjarafter be« Hauptmotiv« (»enn föon baffelbe

eigentlich an unb ffir Pdj lein ganj felbppanbig erfunbene« ge-

nannt »erben bfirfte), anberntbeil« aber au« ber tebenbigen

SKobulation nnb and ber glanjenben Onfirumentirung Ijervor-

ge$t. 9?tcbt »eniger geben bie fleißige tyematifcbe Verarbeitung

nub 2)urdjfityrung ber üßotive überhaupt (befonber« in ber

jmeiten $alfte ber Ouvertüre) gute« 3eu8n*§ öom 8c'P^8cn

Streben be« Sompontfien. 3nbem mir aber bie« Sefetere gern

$eroor$eben, fomie au$ bie tyematifcbe ©urcbfltyrung be«

SRotiv« al« unerläßliche Vebingung ber $ur !flnfHeri-

fctyen «brunbung eine« Üonmerf« erforbertidjen (Einheit befiel«

ben anerfennen, fo miQ un« anbererfeit« bebfinlen, al« ob in ber

vortiegenben Ouvertüre unb namentlich im erßen j£^eil ber«

fetben ber Eomponip be« ©uten ein menig ju Diel getrau tyatte.

SDa« anfänglich Don je jtoei ju jtoet lacten, bann aber fogar

5Eact ffir Sact unb nod> baju in jlet« gleicher r^tfynifc&er ©e«
fiaftung fic^ »ieber^olenbe $auptt^ema, beffen fo prägnante

Wccentirung ber jmeiten 5Wote (auc^ quantitativ berborge^oben

bnrc^ ©in^ufügung eine« ?uncte« ju tyrem Siertel«»ert^e)

©orne^mli^ ba« ©e^ör frappirt, muß unb mirb, trog aller Ser*-

fc^iebenbeit in Harmonie, ^ö^enlage unb Onprumentalcolcrit,

julegt bennoc^ unmiQffirltcbi ben Sinbrud einer Keib*monotoner

^enbelfd^lage machen, (Erfl am ©cbluffe be« erfien @age« pnbet

einige toirfltc^e pohjpfcone Äbme^felung jlatt, namlic^ burc^ ba«

Auftreten eine« mageren üßotto« t>on Viertelnoten, au«

meinem ficb fobann eine, al« ©egent^ema bienenbe furje San-

tilene enttoidelt, bie f^ließlic^ jur jmeiten $alfte fiberleitet.

Diefe legtere , beren ftern anfang« eine, bem Hauptmotive

t^ematifdb oerfeanbte, in mfirbeboOer Sreite angelegte SWelobie

bilbet, $at un« befonber« gefallen unb barf al« Der ©lanjpunct

be« ©anjen bejei^net merben, fotool in melobifc^er unb bar-

monifcber $egie$ung, al« aud) biwf^tlic^ ber geißreid)en Be-

arbeitung ber SE^emen* 3n«befonbere »irfung«boü toirb (tcb bie

©teile bon baan machen, u>o (in ber Durtonart ber großenUn-

terterj)bie t^ematifcbe ©urcbffi^rung ber jmeiten $alfte ber er-

mähnten ÜRelobie beginnt, in melier gleicbfam al« feinbli^e ®e-

genfafee ffiinjelt^eile be« erßen $aupttbema« bajmifcbentreten.

3)urcb ba« fomol r^tymifd? al« mobulatorifcb immer brängenbere

auftreten unb enblid? fraftt>oO|1e 2o«brecben be« (enteren auf

ber Konica mirb eine fd)8ne, ^öcbjl glanjooüe Steigerung er-

jielt. 3)er ©c^lußfae ber Ouvertüre bagegen mid un« meniger

befriebigenb bebfinlen. S)enn menn mir auc^ SRicbt« gegen bie

nad? jener u>irfung«reid)en SBiebeilebr jum $aupt- unb 3n-

fang«fdfte erfolgenbe Aufnahme be« jmeiten Il^ema«, ober

gegen eine !urje contrapunctifc^e Cntmtdelung beffelben mit

Stnmebung eine« britten, ebenfaQ« fd>on frfiber angebeuteten

SWotib« ^aben, fo ^egen mir bennocb bie lieberjeugung, baß ba«

fcbließlicbe ganglicbe Stufgeben be« ritterlichen ^aupt^ema« unb

ba« Vorführen eine« jmar febr brillanten aber auc^ etma« ge-

meinplagigen @d>luß - ©afte« , ber )u ädern Vorhergehen-

ben nur aOenfatt« in fe^r meit au«ge^o(ter, t^ematifcber ®e-

gie^ung jle^t, einem mir!lieb guten, nad^altigen (Kinbrucfe ^in-

berlicb merben mBcbte.

an« ber Änatyfe biefe« jebenfall« im Allgemeinen al«

glanjvofl unb ju Concert-SluffÜ^rungen rec^t empfe^len«mer-

tben SBetle« bfirfte ftc^ bemnacb mol al« (Snbrefultat ergeben,

baß ber Somponijl gebiegene teebniföe Mittel unb namentlicb

feine 3nftrmnentation«fenntniß bepfet, gugleicb aber au$ von

einem außerfi e^renbaften ©treben nad? ernfierem, ^ö^erem,

au« mirflieb ffinjllerifcbera ©eifie ^ervorge^enbem ©Raffen be*

feelt ifi, benn man ffiblt unb fte^t beutlicb fein Ringen unb

ßampfen gegen bie in unfererÄunji bi«ber (eiber oor^errfcbenbe

gorm» {Routine. Unb toenn aueb noeb niebt burebmeg, fo iß e«

i^m in biefer Ouvertüre bod) jumeiß febon gelungen, al« Sie-

ger beivorjugeben. — 2). v. Ä.
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(0ortfe$img.)

dm Streife be* ©te*buer ,,?)idjtert&ee«" würbe SB. tntt

griebrid>Äinb befaunt, erinnerte ßdj be* fdbon früher in

$eibelberg angeregten greifdjüfc » !£e$te* unb erlangte bie

Bearbeitung bejfelben bur<$ Ätnb in fejbr lurjer £t\t. ,/£*

n>ar ein glüdlidjer ©ebanfe 3B.'*, bie SWeinung feiner Braut

über benfelben ju työren, e^e er ju componiren begann, benn

e* war, wie erwähnt, tyr vorbehalten, tym mit ungemeinem,

praftifdjem Bütynentacte jur effectvoflßen Sbanberung bejfel*

ben ju ratzen, 3n Äina'* urfprünglidjer arbeit beginnt

itämlid) bie Oper mit jwet ©cenen jwifdjen Agathe, Äenndjen

unb bem (Eremiten (ber aüerbing* in ber iefcigen gorm be*

%t$M fo giemlidj al* Deus ex machina erfctyeint), meldte bie

Befanntfd>aft mit tiefem SBürbigen vermitteln unb bie £$90«

fition ber gabel correcter machen, al* jte Jefct auf ber Bü$ne

erfdjeint, aber bie Stimmung be* $örer* nad> ber Ouvertüre fin-

den laffen unb ben @ang ber Slction verfdjleppen. (Caroline

fc^rteB SB. fofort, nadjbem fie benEejt gelefen: „SBeg mit bie»

fen ©cenen, mitten hinein in« 8©lf*leJ>en mit bejji Beginn ber

Solf*oper, lajfe fte mit ber ©cene vor ber 3B*lbf<$en!e be-

ginnen!" SDiefe äenberung erregte er von ftinb erß nad)

^artetjt ftarapfe. — ©eine erßen Jlufffi&rungen von „3ofepy,

„tJandjon" :c. mit einem jum S^eil fe&r jweifeUjaften $erfo/

nat unb einem felp bequemen unb verwöhnten Drdjeßer waren

überrafdjenb gelungen, unb audj tyier erwarb er ßdj um Bilbung

eine« tüchtigen Qtyore* befonbfre Berbienße. ©eine ©egner

befamen Äd&tung unb Vertrauen ju iljm, 2tfortac<$i braute

tym feine Partituren unb bat um eine öffentliche ffritif über

fein jiemlidj nüchterne« Oratorium „3facco". „Diefem SBunfd>e

fatp SB., um be* guten Einvernehmen* willen, na<$ uab lieferte

in 9?r. 78 ber Äbenbjeituug eine Befpredjung be* unbebeuten-

ben SBerfe*, bie man im III. Banbe ßnbet, unb bie ein wa^re*

(leine* ÜRußer biptomatifd>«ffinßlerifd>er ftrittt iß, fo getieft

weiß ej barin« unter fd}ön flingenben< bem Italiener gewiß fefcr

jpoljlgefallenben ^jjjrafen, gemifebt mittoafyrgemeintemSob über

einige* detail, feine ÜReinung vom mittelmäßigen SBerfye be*

Oratorium* ju verpuffen, otyne ßdj, berSBürbe berffritif, ober

ber SBa$r$eit (Etwa* ju vergeben. ©0 groß war inbeß 3)1 or*

Iac<$i'* Vertrauen in SB.'* SRebtidtfeit bo$ ni#t, baß er tyn

niefrt gebeten Ijatte, tym bie ftritif in* 3talienifdbe ju überfefcen,

e§e fte georurft rpurbe !" £ßod> genauerenSinblid in ben rantevollen

<5fyara!t?r tiefe* SWanue* unb ba* ÜKiffere ber Stellung be*

braven Bifct^um erhalten wir fpäter auf ©. 108 ic Bon
Süßerem dntereffe iß ferner, baß erß 2B. ben Sactßocf ein-

führt?, mafcrenb bi* ba^in am Slavier mit feltenen $anbbewe-
gingen birtgirt worben war, fobaß faft SIBe* bem erßen Sor-
geiger anheimgegeben werben mußte. 3n biefe £t\t fallt audj

SB.'* Betanntf^aft mit ÜWiff $ unb bejfen ©ewinnung jum
S^orbirector, unb empfehlen wir allen, bie fi^ für ©efang ern-

ßer interefßren, ß(^ auf ©. 88 unb 89 über bie fiarfen 2i^
unb ©d^attenfeiten biefe* SWanne* aufjuflären.—

3

um crßett

SDiale genoß SB. ba* reijvoHe 3)re*bner ©ommerleben in ben

intereffanteße^ »reifen. „9?i$t*beßoweniger fanb er fieb

fteunblo* unb einfam in £>re*ben, wo tym leine ©eele na^e

trat, bie i^m an ©eiß ebenbürtig, an ©rabtyeit gleich, burc^

©eßnnung jur greunbfe^aft lotfenb erf^ienen wäre."

Saß wäre in SB.'* ganje 3ufunf* "n 6ebeutenber Um»
fc^wung gefommenburd) ben lob be* $ofcapellm.®ürli(^ in

Berlin, ©raf Brü^l offerirte tym fofort bejfen ©teüung auf

ba* SBarmße, wa^renb SB. feine S)re*bner ©teüung immer

me^r verleibet würbe; fdjon waren bie Unter^anblungen fo gut

wie beenbet, al* in Berlin ba* Sweater abbrannte unb in golge

hiervon bie britte ©teüung unbefegt blieb. SB. Ijaüe ftd> un»

terbeffen bie Artung unb Siebe be* ÜDre*bner publicum* in

^o^em ©rabe burc^ eine großartige Aufführung in ber grauen»

firc^e erworben, ünb BiQt^um, auf batf^ityße burd^ SKor*
tacdji gereijt, erwirfte i^tn nun enblid^ leben*Iangltd>e Xn*

fteüung.

5Run erß fanb SB. ©ammlung ben „greif<^ü|'c jn be-

ginnen. 3n biefer Oper, behauptet ber Biograph in feiner oft

fdblagenben, oft auc^ eigentyümlidben ober überßrömenben «n«

f4auung*weife, war e* SB. belieben „ba* gange $er}en*(eben

be* beutfdjen Bolle* ebenfo gang nnb VoÜ au*jußngen, wie

Beethoven beffen Seelenleben in feiner tiefßen liefe mit

feinen ©^mp^onien tönen unb ©0 et ^e im rf8auß" ben beut«

föe« ©eiß reben ließ, dm „gauß", ben ©^mp^onien unb

unb biefer Oper verlorpert ß^ ba* f^nt^etif^e, ibeale unb

reale Clement ber beutfd>en SBefen^eit. debe* l^iefer SBerfe

bitbet eine ffrtjßaßßa^e biefe* Cbelßein*, welche bie ganje

beutf^e SBelt von i^rer ©eite wieberfpiegelt. SB/* pfyd}if$e

S^atigteit trat erß v*m SCage ber erßen Befd^afttgung mit

biefer Oper an in bie $l?afe Der reifen SKetßerfdjaft. 9ion ba

ab erhielt SB.** geißige* Sfben eine neue fjorm. SIBe feine

Siebe unb fein ©treben ha^m bie ©eßalt biefe* SBerle* an unb

befam ba^er für i^n gleid^fam greifbaren Äörper unb geben.

Se^tere* ^atte bi* ba^in au* brei Ob{ecten ba* ©runbgerüß

feiner SBelt geßaltet, bie Äunß, ^Jßi^t unb Siebe gießen. 8n
bie ©tette be* vagen Begriffe* ber Äunß im äügemeinen trat,

von jenem Stugblidfe an, bie feßumf^riebene dbee be* „Srei-

f^üften". SBa* er an 3bee unb gormfraft befaß, ba* trug er

emßg ivtm Aufbau biefe* SBerle* au* ber reidjen SBelt feine*

inneren Seben* jufammen. (Er f^rieb bett„greif(^üfeen
#/

nic^t,

fonbern er ließ tyn nad? unb nad? au* ben Ouinteffenjen feine*

Seben* ^erau*tr^ßallißren, ^erau*wa^fen, Blatt um Blatt

unb fteim um Äeim, au9 bem ©rnube feine* guten, braven,

beutfd^en $erjen*, gejeitigt von ber ©onne feiner Siebe unb

gehütet, geleitet unb gepßegt von ber $anb feine* Talente*.

$arum ^ört aber aud^ ba* beutfdje Bol! bie Oper ni^t wie

ein Äunßwerf, ba* von Außen in ba* ^erj unb in ben ©eiß

$inein!(inqt, fonbern jeber 3)eutfd>e fü^lt jeben Ston be* SBer»

te* aM feinem $erjen tSnen, al* ^abe er tyn felbß erbaut unb

al* Bnne er nid^tanber* Hingen, al*eben for wiei^nSB.f^riebf

wie ja au$ ber beutfc^e Buc^enwalb m$t anber* rauften !ann

wie er e* tyut."

fjerner gewahren folaenbeSBorte einenfürben Ättnßler, no^

me$r aber für ben nac^ Äuffcftluß Begierden Äunßfreunb inter*

effanten ffiinblitf in bie ge^eimfte ©eißeö-SBerlßatt be* fd^af«

fenben Äünßter«; „SB. $at am „greifdjüfeen" langer gearbei-

tet, al* an irgenb einer feiner anbereit Opern. 3wif$en bem
Beginne ber ©eelenarbeit an ber Sompeßtion, am 23. gebr.

unb ber 9tieberfd>rift ber erßen SRote, 2. 3uli, liegen über vier

vette SKonate unau*gefefeter Befc^aftigung bamiL S* iß tein

SKußfßüd baran, baß er aid)t je^nfa^ im ©eiße umgeßaltet

fcat, bi* e* i^m fo Hang, baß er ßd^ felbß jurief: „ta* iß
f*!'4

uub bann fd>rieb er e*, faß otyit eine SRote ju änbern, fdbneü,

ßc^er unb fauber nieber. SB. componirte eigentlich immer.

Die SBelt beßaub für fein geiftige* Seben nur au* Sönen.

garbe, gorm, &tit unb97aum überfe^ten ßc^ in feinem Innern,

vermöge eine* geljeminißvoüen ^roceße*, in filänge. (Ebenfo

fog feinO^r au* bem verworrenßen@etäuf^e, bem tonlofeßen

Särme bie wirffamßen unb origineüften Harmonien. 3a, wun*

Verlief genug, fdjeinen Sinten unb gormen me^r ba* melobifc^e,
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OetBti aber ba« Ijarmonifdje Clement ber muftfatifcben Jtyatig-

fett feiner ©eete »abgerufen ju tyaben. 81« guter 2>en!er unb

SJeobacbter tyat er fidj mefyrfad} barüber War blicfenb geäußert

8tn voHjlen brangen tyra ba^er bie muftfalifdjen Oebanfen ju,

toenn fldji bie äußeren Anregungen Bereinigten, tote beim gort*

roden im SReifetoagen. 2>a roDte ftd> audj bie Oegenb bor

feinem £)$re ftymp^onifdj, rote cor feinem Äuge optifdj ab unb

bie SWelobien quoflen ans jeber Hebung unb ©enfung be« Sto-

ben«, au« jebem »e^enben Sufdje, au« jebem »aöenben ®e-
treibefelbe, »Sfyreub ba« Stoßen be« SBagen« bie reiche $ar»
monie baju lieferte, ©o trefflidj aber au$ oft bie fo au« fei»

nem 3nnern heraufgelodten Xongebitbe, toatyrenb ber 3)auer

ber äußeren ©utotrfung, ju Hingen fcfyienen, fo hütete ftd> SB.

bodj, fle ju fönefl burc§ SWeberfcbrift ju fairen, ba i$m bie

Erfahrung fe^r gut gelehrt fyttte, baß e« mit bem SBertlje tie-

fer untoiflfürlie^en muftfalifdjen 3mprovifattonen eben fo be-

Waffen fei, tote mit bem aller ©tegreifbidjtungen, bie gtanjenb

unb frappant anffingenb, bodj, tote erlogene ©ternfcbnuppen,

glanjvoU unb falt auf ba« Rapier jn fetten pflegen." 9fad»

bie hierauf folgenden SDetail-SRitttyeilungen, auftoeldje feltfame

SBeife SB. jutoeilen Anregungen ju ben geniatßen (Jonceptionen

erbiett, ftnb ©on lebhaftem 3ntereffe. ©o fcfcreibt SB. u. «. an

feine Sraut: „3a, e« iß toabr, bie verbammte 3Sger«braut fpuft

mir redjt im ffopfe, unb tote e« mir immer getyt, toenn tcbfo eine

SRiefen*«rbeit vor mir fe$e, fo verliere icbSlnfang« aflenütfutty unb

ver$toeif(e faft baran e« ju ©tanbe ju bringen, unb !ommemir
tote ein Od)« vor, bem nidjt« einfaflen toifl. <£« gefyt aber bodj

immer am (Snbe, unb biefe fo oft betörte Grrfafyrung tröfiet

midj" ober: „idj arbeite an einer ©cene ber Agathe, too i<$

immer nod> ntebt ba« geuer, bie ©efynfucbt, bie ®lutb erreichen

fann, bie mtrbajuvorfdjtoebt, ße fyeißt am ©nbe namlicfy : „Ade
meine $ulfe fd> lagen k."

^Beleuchtungen tote bie vorßetyenben, ftnb toie gefagt ber

fdjSfcbarfte Sttyeil be« ungetoctytlicfy großen SKaterial« biefet

Biographie, unb wir bebauern nur ba«, baß fte jutoeilen t>iel

gu jerjfreut jtoifdjen SWitttyeilungen über Diele fyäufilie^e SDtttge

t>on oft untergeorbnetem 3ntereffe eingefeboben finb. —
(ftottfefcunfl folgt.)

geizig-

Sltn 8. April fanb im ©aale be« ©etoanbbaufe« bie erfte bte«-

Jährige #auptprüfung am ^tefig en; (Sonfervatorium im

©efange, ?3tanoforte- unb ©iolin-©piele flatt. ©on ©efangprobuetto-

nen gärten toir grl. $nna©onntag au« ©t. grairri«to ((Sonccxt-

$rie von 2ßenbel«f obn) unb #rn. föubotpb ©rebe au« #tlbe«-

beitn (9(ecitatit> unb Sitte be« ©rafen «u« «gtgaro« ^oc^ettM). grt.

&t n n t a g befifct eine oon ben feltenen ©ttmnrtn, betren btt Statur faft

Sllle« jugetbeilt f)at, loa« biegunbamental^orjfige großer©fingerinnen

au«mac^t: Äraft unb güfle bei angeborner ©firme be« Xonc« unb

großenUmfang; totr bemerften nur einen eht^tgeu organtföenlDtagef,

nfimltc^ fii«peln mit ettea« fötoerer 3utrgenbetoegli4teit. 91« €rrum>

genfebaften in ber Äunftau«bilbung biefe« fo überreichen Sftaterral« flnb

gute Xonbilbung nnb 9u«gtet$ung ber^egifJer, leiebte« faum bemerN

bare« Htbmen, gtetc^maßige« An- unb fcbfdjtoeflen ber^Sne unb ft^on

rec^t f$Bn audgefiattete Koloratur ju bejeic^nen. &elbß in betreff be«

ertoabntenSRatuxnonge« muffen totr betonen, baßbetfelbe gegen ftü^cr

(toir bitten fc^on im vergangenen 3abre ©tlegenbeit, %xl ©onntag
in einer SlbenbunterböUung ju boren) Jicb bebeutenb t>erbe|fert bat Hn

2etbenfcbaftlicbWt im »ortrage fe$it e« ber jungen ÄflnfHerm ntc^t,

nur matten toir i$r ratben, biefe glübenbe ©ramattf bureb feinere«

S^uanciren, refp. tiefere«, geift&oHere* (Singeben in ibrejebc«*

malige Aufgabe mebr in ©ebranfen fr ffaltttt. — Kucf bei ^rtu
©rebe, ben toir gleicbfatt« fe^on im berfloffenen 3abre geb«rt batten,

baben totr einigen toben«toertbett gottfe^ritt vorgefunben, namentlich

in ©icberbeit unb Äeinbeit ber Sonbftburig, toobureb feine ergiebige

Sar^tonfHmme an ©ouorttfit unb SBobtnang bebeutenb getoonnen

bat. 2)ageqen festen er un« nacb teebnifc^er ©eite bin m tfudglfittung

ber Koloratur unb nacb getfttger in ber »uffaffurtg be« muföafifdjen

toie be« bramatifeben Snbalt« ntebt toeiter gefommen ju fehr. 3n be-

treff be« lefcteren ^rten toir in ber ettofibntcn Srie burebau« 9l\$l!9f

toa« toeber in affgemeiner gfirbung ber ©timme noeb in öetonnng ber

bureb ben ffe^t febon befonbet« angebeteten ©tefen an ben 3ont be«

©rafen (toie j.». w»errfitberifcbe9lotte''K.f ferner ««Rein, nein, nein!«)

ober an feine ftotje ©craebtung (*niebere Srtebe jc.w) erinnert b^ttc.

©efonber« matt toar ber®ortragbe« ^eeifatio«. ^r.©rebe bürfteftcb

bemnacb tool ettoa« mebr tiefere <&barafterfiubien nnb SuiSbilbnng in-

nerer bramatifeber (Smpfinbung angelegen fein laffen. — Unter ben

oorgefübrten bret (Sieben Der »iolraclajfe: $$. ^btobor »ranbt
au«$amburg (erfler ©afe be«(gbur»Concert« »on 2)atoib), ©alomo
gröbli* au« ?o|en (erfter ©a^ be« (SonterW von 2Äenbel«fobn)
unb 91 Ibt n Äraufe au« ©örlifc (jweiter unb britter ©a^ be« (Sbur-

(Soncert« ton ©ieuytcmp«) begegneten toir in ben beiben Se^teren

ebenfaü« im vorigen Sabre un« vortbeilbaft befanntgetoorbenen jungen

Äünfllem. Sie bamal«, fo traten aittb je^t — außer ben allgemein

ju betonenben Sigenfcbaften ber ©cbüfer be«©rn. (Soncertm. 2>a»ib:

febr fanbere unb correcte, mebr ober minber glfinjenbe Secbnil unb

gefunber fetntger Son — im ©pteie ber beiben ©cnannten bie febon

bamaf« lobenb anerlartnten, fle Befonbet« ebarafteriitrenben Öorgüge

noeb prägnanter unb nodjtoerebelterbertoor, nfimlicb bei^rn.gröbli<b

(Sleganj unb 3artbeit nnb bei ©rn. Ä raufe glanjooffe Cogenfübrung,

befdnbeve traft unb ©cbifnbeit- be« 2on« unb toirtnofe Suftfübrung

be« ©taecoto«. — ^r. ©ranbt jeiebnete ftcb bureb fcb«Jne, breite $9o*

genfübmng unb toietverfpreebenben, febon jiemlicb großen Xon fotoie

btmfr flcbtbar nadb tieferer ©firme ringenben fCn«brud au«. — Sfit«

ber3oblbet(Sl«enber$ianoforte»«btbeilung erwiefen fi^grf.SWarie

© cb to a r fe au« ©romberg (erficr ©aft eine« febr matten© t e rn b a 1 e -

©ennct'fcben €oncert«>unb ©r. SeiberitJ an« ?cipgig (erfler ©aft

be« (Sbur-Goncert« t»n j3Wof c^ele«) noeb f^ atemficb-al« eben erji

angebenbe ©irtuofen-, toenn toir aueb bie Äemigfeit nnb $rfiajton

tbre« Änfcblag« naeb ©erbienfl gern anerfennen fotoie bie 9licbtergte-

Mgteit ber twrgefübrten (Sompofitionen ju prägnanterer (Sbaratterbar-

flettung mit in ftetytung bringen tooffen. dagegen tonnen toir mit

toabrera Vergnügen ben febon toeit mebr inneren Slu«brucf unb

Serftänbntß befunbenben ©ortrag be« #rn. ©corge ^enri

So 1 1 1 e au* Utrecbt (erfler ©a^ be« © cb u m a n n ' feben Con-

(Soneert«) bervorbeben, fotoie ben, außer ben gleiten ©orjügen audfr

no4 bmreb (Sfcganj {i$ au«jeiebnenben be« (üus fc^on an« ber vor*

i&brigen $rjffnng belannt getoorbenen) $rn. gerbinanb V. Snten
•au« 2eip jig (1. ©afe be« © bur-(£oncert« von ©eetboven). 9^ocb

voflenbetere«, teebnifeb toie geißtg febon at« tünftlertfc^ gebtegen gu be»

jetebnenbe« ©piel fanben toir bei ben$$. ©ilb^tm uubSubtoig

£bern an* *Pefib („Hommage ä Händel" für gtoet $tanoforte Von

äRofebele«). 2Me außerorbentlicben ficijlungcn biefe« beroorrageub

begabten Jungen Äünplcrpaarc« im 3ufammenfpiel finb fc^on mebrfacb

in b. ©1. ertofibnt morben, nnb beseitigte ber gegentoartige Vortrag

nur 3ltte«, toa« über fle Sobenbe« bereit« gefagt toorben t(l. j). v. $1.

£*nfanue*

^8cb(l feiten ober nie vieffeiebt ift in biefen ©Ifittern eine Sorre«-

ponbenj aM Saufanne ju lefen getoefen. Unb in ber ^bat toar bi«
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ßiglnrjer3eüaud& ni$t« juStanbegebrad&ttoorben,

n>a« bie tlufmerlfauilcit ber beutfdben muftlaliföen Äreife ju erregen

berbient bÄtte. S>ie feit 1848 in 2>eutf<blanb grünblufr befeittgte ©e-

borpignng be« ©irtuofentbnm« anf Äojlcn ber eigentlich jprobuctiben

Äunß behielt $ier tmmerto%enb bie ©errfcbaft nnb mußte bie« tool

audk), baSG&onnementconcerte, <£borgefangbereine,£>uartettfoir6en, welche

ben mufttalifd&enSinn ju reifen nnb auf (Sblere« gn Unten int Stanbc

gettefen to&ren, festen nnb auc$ jefct no<$ fehlen toürben, toenn md&t

bie aufoj>ferung«boIle, bon ibeatem äunßeifer befeelte, letber au$ biet*

fa$ gehemmte unb angefeinbete Xb&tigleit eine« 3ürid&e* SRufUer«

ben Inflog gn einer grünblid&en Kenbernng gegeben fc&tte. 2>a aber

)u einer folgen immer nnr erjl Anfänge gemalt trotten finb, nnb ber

einer ernten SRuftf-Sluffaffung fefrr entgegenfiebere Stnu ber ©aabt-

la'nber gleicbfaH« nicbt f<$nell flcb ju berbeffern vermag, fo mar bt«ber

Öaufanne in mufilalifcben 3eitungen blo« bann ermahnt toorben,

tottm !ünflterif<$e 3)ar(letter bon tönf bafelbfl concertirt batten- Unb
nnter biefen möd&te e« »enige geben, bie ber an&ergen><fynii$ fd&ön ge«

legenen, bon gremben mebr nnb mebr aufgefucbten Stabt ben Genuß

ibrer Setzungen borentbalten bitten. 3aelt,Bbler,Gottf<$atl,
9Ufcenberger,iKab.¥lebel,<£taraScbttmann,©ieu$teinj>«

nnb 3 e an ©ecfcr toaren &ain>tffi(blid& bnrd^ibre lefctjä&rigen ©efudfre

in ber (Erinnerung ber bießgen eintoo^ner geblieben. — 2>iefen ©in*

ter bilbete ba« große (Sreigniß ber Saifon natürltcb ba« $atti* Gon*

cert, angetfinbigt burdfr fteclamen, toetd&e bem tntyifdfren ©oben ber

amerifaniföen Sübflaaten jn augenfdbeinlic$ cntmad&fen toaren, um
ntc$t ein beutföe« Äünjllergcinüti) febr frcmbartig jn berühren. 3)a

man in $eutfcblanb tanm gen>agt baben nrirb, n>a« felbfl granjofen

d&oquirte, bie mit $artfer Gebraud&en belannt finb, fo laffe t$ au«

ben auf bem <5oncert*$vgramm felbfl abgebrucfteultrtifeltt ,,les mil-

lions des soeunPatti" nnb „Carlotta Fatti aPrague", jtoriStbfmufier

folgen, bie ben grüßten 2#eil 3brer Sefer tt>a$rfd&eintic$ me$r tum
Soeben reijen al« empören bürften.

„Carlotta a faitvenir son frere cadetd'Amerique, poui le placer au
Conseryatoire de Bruxelles. On dit, quil est deja an exoellent yio-

loniste; il n'a que 22 ans, et a dej a 6t6 marU de ux fois ä i'a-

möricaine; il a quitt* ses parents, pour s'engager dans l'ann6e

des confödexes, il a gtö faitprisonier a Qettysburgetdela il a ohange

le sabre contre le yiolon."

„Carlotta n'est pas comme let autres grandes chanteuses; eile

n'aocompagne pas chaqne roulade par nnbranlementdetöte, comme
ai Ton voulait faire tombex des prunes d'nn arbre, et parceque

sa figure nedevient pas dun bleuviolet 4ohaqaepasaagedifncUe.u *)

Seib tbat e« ben bicpg«»Äünjllern ban^tf&d^U^, baß eine fo noble

$erfbnii$fetttoie ©ieujtem^« fid^ in bem3ugebe6$rn. Ullmanu
befanb. grl. $atti felbfl ift: eine Uraerilanerin ibrer tünfllerifd^en

(Srjiebung unb (Enttoidelung na*; uub ba ba« nenerli* tielgerügte

»eclame machen, meieret bem auftreten befi jprn. Gatter in fiei^jig

unb anberto&rt* au$ben©eg bahnen foOte, al« ein allgemein gebr&u**

\\ä)t$ SWanoeutre in bem großen tranftatlantifgeu ©taate auf teiuer*

*) ^Carlotta l?at i^ren iüngeren ©ruber au« «merilalommen laf-

fen, um ibn am Conferoatorium in «rüffel ju tfactren. ©erfclbe ifl,

toie man fagt, bereit« ein an«gejei$neter ©ioliniß; er ifl erfl 223abre
alt unb f$ou jtoeimal auf amerilanif^e Art öerbeiratbet
getoefen; er ^at feine Altern berlaffen um in bie «rmee ber (Sonfe*

berirte^n einzutreten, tourbe in ©ettv«burg gefangen nnb bat hierauf

ben @Sbel mit ber ©ioltae toertaufebt. «

»Carlotta ifl nid^t toie bie anberen großen Sängerinnen; fle be-

gleitet ni$t Jebe »oulabe mit einem ©adeln be« Äo^fe«, al« ob fle

Pflaumen fdbütteln toollte nnb toirb audb nid^t nic^t blau unb
rot^ bei jeber f^ioierigen $af f age.

M

Mißbilligung ju flößen fd&etnt, fo ifl e« Don ber berühmten ©fingerin

§u begreifen, baß fle berartige bem beutf$en@efübl fe^r wenig jufagenbe

fiobbubeleienmit ibrerfÜnfllerifd^enSBürbe für vereinbar \fiXi. öieu^*
tem^)« aber, beffen breite« unb mistige« ©gelben einigen loirflid^en

©enuß getoäbrtc; 1)&ttm toir borgejogen, allein ober in teürbtgerer

Umgebung ju boren. S)ie oerbSltnißmSßige Ä&lte be« bon fo bieten

Spielereien gefi^elten publicum« bem großen Geiger gegenüber batte

jebo^ einen eigentbümltdben, Sbwßefer gemißergü^enbenGrunb. 2>a«

nod^ jugeublidbe 9u«feben be« fünfunbbierjigi^rigen (Soncertirenben

batte nfimlid^ ba« Gerüst beranlaßt, e« fei nid^t ber berühmte SÄeiper

felbfl, fonbern fein fteffe, melier friele, ein ©erficht, toeld^e« mit

©li^e«fdbnelle im Saale fä berbrettete, frfiter Xage, ia ©odben lang

mit^artnadigteitin ber Stabt fidbbefraujrtete unb fidb anf bie©eurt^ei*

lung ber nebenbei gefagt tabellofen Seiflung bon fe^r ungünfligem

Cinfluffe ertoie«.

Um unferenöerid^t über ©irtnofenconcertemit ettoa«(5rfreulid^em

gu befcbließen, ertauben Sie mir be« bereit« in einer früheren Sfaun»

mer ertoSbnten (Eoncerte« bou 2:b«»»or 9la^enberger 8u ge*

beulen. 2)a« ted^nifd^ bereit« bebeutenben Änforberungen geu>a$fene

S^iel be« jungen ©^rtuofen läßt nacb ber geizigen Seite biefleidbt

nnr ein freiere« au« fld^ felbfl$erau«treten toünfdben«toertb erfd^eineu,

um botten Genuß jn geto&bw«- *» Anleihen, ba^ ein fotdber balb

eintreten toerbe, feblt e« aber bnrdbau« ni^t, toie benn überbauet oon

allen mir belannten ÄunflberflSnbigen anerfanntttmrbe, baß nad^biefer

Seite große gortfdbritte )u »enterten feien. Sine« ganj befonberen Sta-

be« ftnb bie getofiblten «Programme be« $rn. »aftenberger toürbig;

er giebt nur Gute« unb biefe« Gute toieberum uur in forgf&ltig bbr-

bereiteter, toobl bur^baibter nnb fein au«gefeitter ©eife. ©eber'«

$o(onaife, «bo^in^e Saloncont|>ofltionen, ein ©eet^oben'fdje«

£rio, S i f 3 t*ö gauflialjer erfd^einen al« ein bW ebrenioert^e« Sn-

femble für Saufanne, toofelbfl beim größten 2$etl be« publicum« nod^

S^alberg al« ber tmrtti$ bebeutenbße i£labierf))ieler angefe^en »irb.

Unb fcfyließlidb nun ju bem Spanne, ber feit §ebn 3abren in San*

fanne anf&ßig, auf bie Urbarmachung be« einbeimtfd^en ©oben« feinen

gleiß bertoenbet unb für bie furje Spanne 3eit überrafdbenbe unb

fd^Sne »efultate erreicht bat £r. Äoella, bou St&fa b«3üric^ ge-

bürtig, al« gefdb&feter ©iotiniß, Gefanglebrer nnb ÄritiUr biet tbätig

nnb in feiner X^&tigfett ebenfo refoectirt al« gefürd^tet, berbient

al« örmeder unb görberer eine« ernfien raujifaüföen Sinne« in biefl»

gern Orte ebenfofebr benS>an! ber Sanfanner, al« bie ebrenbe^nerlen»

nung feiten« beutf$er 3Wup!er. ©er einige 3eit außerbalb be« lieben

©aterlanbe« bertebtbat, »irb e«bergen, toenn toir bonUrbarmachung

reben; benn nid^t überall flnb bie nötbigen ©orbebingungen gegeben,

aueb fd^ü^t un« eine ausgebreitete $errf$aft be« ^ianofriel« niebt

bor Mangel an mufllalifdbem Sinne, mufilaltf$er Urtbei(«haft, nod^

weniger aber bie ©efcb&ftigung mit italienifcber Gefang«mufilf toie

fold^e lange 3eit bier fet)r borberrfdbenb gewefen. Sonflatiren toir ba*

ber mit greuben, baß e« ben ©emüt)ungen be« genannten ftünfller«

gelungen ifl, nad^ raanuigfadfren ÄSm^feu einen Gefangberein in« 2e*

ben }u rufen, ber {leb fäon i^t febtoierigen Aufgaben getoad^fen geigt

unb mit ben 3abren auf eine frafttge unb fegen«ret$e (Snttoidelung

be« b^Pgen muftlalif^en fieben« boffen läßt. 2)ie le^te «uffübrung

ber «St. (£ed(eM beredt)tigt jn.ben f(b8nflen«u«ftcbten. © e e t b o b e n'«

»Ruinen bon Sltbeu" nub ©rucbßüde eine« äJ^enbel«fobn
f

f<ben

$fa!m« gelangten nacb ted^nifeber »ie geifliger Seite ju einer 2)arfiel-

lung, bie jeber beutfeben Stabt (Sbre gemaebt baben toürbe. Uub ba

trofe be« gemaltigen öinbrude«, »elcber ftcbtbarlic^ auf ba« ^ieflge,

Sußerfl jablreic^ berfammelte publicum erjielt würbe, bie SRebrbeit

ber bier erfebeinenben ©lätter au« lleinlic^en »ürffiebten ba« fööne

Concerttobtgefcbtoiegen bat, fobielticb e« umfo mebr für$flicbt, einem

ibealen Äunflflreben in 3^rem, »eiteren Äreifen jugä'nglicben ©latte

eine e^renbe &u«}eicbnung ju fiebern. f. D.
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&*ntoxfyan\tn.

Sm 16. SRärg b. 3., bem Xobe«tage nnfere« verewigten Stein,

fanb ehte ©ebäefrtnißfeier am ©tobe befielen flott. Sie würbe gunäcfrft

baburcfr hervorgerufen, baß eine Sfagabl näheret greunbe be« $eimge*

gangenen flcb vereinigt Ratten, ü)m ein 2>enfmat gu fefcen, wefäe« am

3afrre«tage feine« Xobe« entfällt »erben fofltc, tteb aber au% gugleicfr

einem allgemein genarrten ©erlangen entforeefrenben 2lu«brud.

(Sine gafrllofe SRenfcbenmengc beiberlei @efcbte<bt« nnb aller 2e*

benftfiettungen frattc ji<$ ofrne Äufforberung ober ©etanntmatbung gur

feftgefcfcten Stunbe eingefunben, um 3$ril gu nehmen an ber (Srinne*

rnng«feter für einen SRann, ber ber fämmtlicbenCinwofruerfcfraft Son*
j

ber«banfen« vermöge ber foeeiftfefren 8rtli(fren ©erfrältniffe angehörte,
|

fiefr aber au$ bie Siebe unb ©erefrrung berfelben ofrne Unterfcfrieb ber
j

St&nbe burefr feine beuti$en (Etgenfcfraften al« SRenfcfr unb Äünfller
;

gu erwerben verftanben fratte. — 2)a« Orab würbe gunäcfrft von ben*

jenigen umgeben, welcbe bie geter vorgug«weifc veranlagt Ratten, im

»eiteren Äreife von ber Tabelle unb einem Sängercfror für ben mufi*

laltfcfrcn Xfreil berfelben r welcfrer burefr ben Stabtcantor H. Ä3nig
com^onirt (reft). eingerichtet), einftubiit unb geleitet würbe. (Eröffnet

würbe bie geter burefr Ätopfiod'« unb®. ©aefr'« erfrebenbenKfroral:

»Unferfiefren, ja auferflefren je* , ben Äönig wirtung«vott für (Efror

unb ©la«injtrnmente eingerichtet fratte. hierauf frtelt Dr. jur. ©om-
ni er eine längere auftrage an bie ©erfammcltcn über bie ©ebeutung

ber geier. 2)er ffiebner fügte vott (Sinfacfrfreit nnb #erglicfrteit feine

Ausführungen «über bie ©eweggrünbe ber allgemeinen Antigen töte

vorjäfrrigeu Slfreitnafrme, welcfre in bem menfefrtiefren unb tünftterifefren

SBertfre be« ©erewigten gu fuefren feien«, gu einem treffenben ©Übe gu*

fammen unb legte benfelben ba« ©ort gu ©rnnbe: *3Bir fraben einen

braven Wann begraben unb uns tvar er mefrr." (Er erinnerte baran,

baß Stein, obfefron al« gremblingnacfrunferer Stabt gefommen, flcfr

burefr bie SRacfrt feine* fo leutfeligen ffiefen« al« 2lu«fluß feine« tiefen,

ebten@emütfr« boefr batb bie bergen aller berer gewann, bie tfrm irgenb-

wie nafre traten; wie er burefr fein lieben«würbtge« ftatureK felbft

mancfreältypen nnb^inberniffe übertvanb, bie flcfr gwifefren ifrnunb bie

(Erreicfrung feiner Jbeale in ber Äunjt jtellten, wie er biefer fefrö*

nen Äunfl in retnfler , erfrabenfler ©egeifterung , welche er auefr

auf feine Äunftgcnoffen gu übertragen in fo frofrem ®rabe ver*

ßanb, lebte unb wie er fi<fr berfelben rüdfralt«lo« bingab, Ja ibr gum

Xfreit ©efunbfreit unb Seben gumObfer braute. 2)ertöebner erinnerte

ferner baran, wie Stein frei von jeglicfrem ©efüfrt be« bleibe«, ber

SWißgunfl unb (Eigenliebe feine fefrönften Xriumbfre barin gefugt unb

gefunben b«be, außer ben ßrjeugnifien ber bereit« anerlannten Com*

poniflenan^vorUttembie^robucte vertannter ober bur^ ungenügenbe

töeJ>tobuctionmißverftanbener,ober enbti^ bieSompofttionen anfteimen*

. ber, oft tmtuncnblicben@<bwierigleücn Ifimpfenber Salentc mit ganger

Eingebung gu flubiren, etwaige verborgene, über ben (Srfolg entf*ei*

benbe dornten unb @*Önbeiten gu entbeden unb fie bann bem $ubli*

cum in möglic&ft voüfommener ©eflalt vorgufü&ren; er wie« barauf

(in , wieviel i^m bie (unfiliebenben ©ewofcner @onber«baufen* gu

banlen Ratten, wie er bur^ feine unermübli((e <$ef$icfli<bteit in ber

Grrei^ung einmal vorgefletfter ^xtU ben ©efi(bt*rrei« unb fomit ben

Oenuß bur^ ba« öerfifinbniß für geitgemäßen gortfibritt

erweitert unb für ben bilbenben unb verflttlubenben (Einfluß ber Äunf

in (ojem iWaße babur<b gewirlt ^ahtf baß er ftet« bemüht war, ba«

publicum gu ber $5(e feiner äunfianföauungen mögli^fi (eraufgu-

gieben, anßatt i^m irgenbwie (Sonceffionen gu ma$en. — ö« würbe

an biefer Stefle gu weit führen, alle bie treffli^en ©emerfungen be«

ftebner« gu citiren, wir befirfinfen un« be«balb barauf, ben ungefähr

folgenbermaßen lantenben 5$luß fetner 9iebe angufü&ren. «Alle biefe

feine (Eigenfhaften finb bennOrunb unb Antrieb gewefen, unferen@e-

füblen and? einen äußerli<ben Au«brud gu leiben, boib einfaibwie Sinn

unbSBefen beöSRanne« fei au(b ba« 2iebe«gei((en : «(EinemfacberStein auf

Stein1

« Orab". ©ei biefen ©orten würbe ber ©ebentfiein — eine

SRarmor^tatte auf ©rauitunterlage mit ber 3nf^rift „Eduard Stein

t XVI Maerz MDCCCLXIV" — enthüllt, unb gugleid^ fcfcte ba« Dr^

4efler, ben fp&teren (Eboretntritt in einer längeren 3ubrobuction vor*

bereitenb, mit ben feierlichen Älängen einer vom gactor^ eilmann
gebic^teten nnb vonäänig com^)onirten»3mmortettew ein. 3n breiter

Anlage frei bur^comfronirt machte ba« Stüd, obfe^on nityim firengen

Stble gebalten, einen tiefen, ja erfebütternben (Sinbrnd; abgefeben

baoon, baß ein Xbeil be« lefeteren ben begleitenben Umpfinben gnge*

fibrieben werben mußte, ©fibrenb bei früberea$robuctionen£9mg'«

bie äußere gefebidte SÄac^e guweilcn blenbete unb über ben Snbalt bo*

minirte, bedt fi$ in biefer „Smmortefle" beibe« in feböner Seife, mut(*

maßlic^ weit getragen von bem erbebenbenOebanlen: -e« gilt bie ®e*

bStbtntßfeier nnfere« Stein gu verberrlicben." 9Ja«b ©ecnbignng ber

»3mmortelle" nnb bem 3»^f be« obengenannten ftebner«: «griebe

feinem Ententen, 9ta(c feiner ?lf^eo fc^loß (Ebor unb Orcbefter mit

einem breifacben hinten. $ammervirtuo«©irnfiein, ber würbige3u*

bilar ber (Sonette legte hierauf im tarnen ber lefetcren einen frifc^eu

ßorbeertrang, bem viele anbere äbnltcbe 2icbe«fpenben folgten, anf ba«

Orab, unb bie Slnwcfenben entfernten fi«b in einer Gattung, bieunföwer

ernennen ließ, wie aflein X^eilnabme für ben 3)abingef$iebenen fie

naöf ber iobeufta'tte geführt $abt. Gin fc^öne« Beugniß für ben Sinn

ber (iefigen (Einwo^nerfc^aft nnb cht no$ fc^önere« für ben(Entf$lafe*

nen felbfi.

So tonnen wir benn von unterem tbeuren Stein fagen: ^©egra*

ben— aber ni$t vergeffen!" Sein @eifi Wirb fort unb fort Wirten al«

unvergängliche« unb ert)aben^e« 3)enfmal feiner felbfi. —
SBieu« (gortfe^ung).

©on ben bei beibenOnartett-Unterne^mnngen ©etbeitigten nenne

td) noeb bie ^taniftinnen: grt. ^auffe (€«bur-5Crio von Scbn*
bertunb2)moü*Xrio von Sc^nmann); grl.©ettel(eim (Suite

von ©olbmarl); grl. von 2t fie n (<Elavier*©iotinfonate von 3Ro*

gart); grl. @ ei ß l e r (S cb um an n'« <Stavier*Duintett unb (Slavter*

©iolinfonate von SÄogart); gr. 3»arttb*3Bi«we (S^o^r1
« (Sta*

Vierquintett); unbgr. 9Kaut(uer (Schumann'« (Elavierquintett);

ferner bie (Slavierf^ieter: 3- ©rabm« (<EtaVier*©iotinfonate in 2)*

mott von Scbumann); ?rof. S)ad)« ((5lavier*2:rio in ©bur von

«üb in fie in); 2)erffet (Slavier.©iolinfonate in HmoH Von gr.

Sd) ubert) ; (E^flein((Stavierconcert von ©acb, (Elavicr-©iolonceH*

fonate in 2t bur £)j>. 69 unb 3)bux*2:rio Ob. 70 Wt. 2 von ©eetbo*
ven)unb enblicb ©eibner ((Eoncett für (Etavier unb gwei gtöten von

Seb. ©ac^). — flußerbem verbtenen von ben hierbei beteiligten

©läfern unb Sireicbern • bie $$. 2)ob<)ler (glötc), $rof. Stein

(Klarinette), «Prof. Älcinedc (©orn), 3 ben er (gagott), ©abrieb
unb S^almann (gweite ©ratf$en), ©iller (gweite« ©ioloncett)

unb $rof. SB rang (Kontrabaß) au«geic^nenber (Stwäbnung. 2lu$ bie

Setflungen einiger ungenannter SRitgtieber ber ©ofoJ>ernca^elIe waren

rec^t verbienfllicb. —
Heber grl. $anf fe b«be icb in 9lx. 7 biefe« ©anbe« fc^on au«*

fü$rlt# gefbroc^en unb behalte mir überbie« ein ©ort über ibre Sei*

ftungen vor. gür (eute nur foviel: ibre Sluffaffnng nnb SBieber-

gabe Scbumann*« waribrerjüngflerwabnten Scbubert'« ebenbür*

tig. 3cb bölte grl. $auffe'« gange (Srfcbeinung niebt bto« an unb

für fu$ für bebeutenb, fonbern möcbte ibr fogar für ben (leiber niebt ein»

getretenen) gaü längeren ©erweiten« am (iefigen Orte eine nnfere

Äunflguflänbe vietfacb vorwärt« treibenbe Äraft guertennen. So be*,

wußte, martige nnb b°ttif$ befeette Secbntt unb fo bnr$gei{Hgte«

2lufgeben in jebem Stoffe finb ©orgüge, bie wenigflen« bem frier feit

Sabren mit wenigen 2lu«nafrmen frerrfefrenben weiBifcfr*verfcfrwomme«

nen (Elavierfbiele fafl gang äbbanben gefommen pnb.

grl. ©ettetfreim fommt, wa« mattigen 2lnfcbtag, fertige Eecfrnit

nnb befeette« ©erflänbnig ber Slufgabe betrifft, unter ben frieftgen ?ia*
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niftinnen beut mir borfajtoebenben Sbeat filtert Glabierfoiel« no$ *m
Ä8*ften. Sebenfaff« be(lfttbiej€ÄünjWerinetnebielfdtigea)at^eÄmt0**

fcaftunb. eine grfinblicfr mnfllalifcifre, überfraubt geiflig aufgetoeäte

Sßatur. SRfrfrtenbtefeguten Äeimenacfr allen ftttyungen frin, in benen

fle bi« jefet tfr&tig getoefen, fi<$ awfr unbeirrt toeitcr enttoufein uub ja

niefrt ettoa in ottjn berfüfrrejifefretu. augeutoelttröbeu oertotmnen! 3n
tiefem bie« leiber bei ber tfrcatralif(freu 2aufl>afrnbe«grl. ©ettelfreitn

ju befürchten fiefrt, babon an einer anberen ©teile,

2>a« faubere, bt« ju einem getoiffem ©rabe trefft enttoufelte

Talent be« nun antfr bei Sfrnen bortfretifraft eingeführten grl«, oon

Hfien gelangte bieämal nufrt ju angemeffener ©ertoenbnng. Weben

2anf>, bem biefleity tonffiüigfleu (Seiger ber Sefetjett, mit flüggen

(Slabiertünen toirtuug«bou" buafrbringen, »ifi ©ttoa« (eigen. fluefr

mug man eben eine fünfilertfcfre ©rogmadfrt tote Saüb fein, um au«

einem fo tohtjigen, ia beiuafrentcfrtigen £onbinge, mie u.Sl. 3Ro jart'«

<£{abier»©iotinfonate in Hbur fammt allen ifrren frterfrer bejüglnfren

Keinen ©ffrtoeftern ift, in unferer über folefren ©tanbpunet riefig fort*

gefefrriitenen 3*ü au# nu* einige« faltbare noefr freraufijugejlalten.

grl. b. %jteu fyielte correct. 2>a« ifi alle«, toa« über ifrr bie«malige«

auftreten gejagt »erben tonn. Sei ben oben jebocfr no<fr toeiter er*

to&frnJgn (Slabierfpielertunen ifi ©(frtoeigen rStfrlfcfrer al« ©preefren.

©rafrm«, fo auertannt amfr fonfial« @cfrumann*@i>ielerK.

fratte bei ofr.enertofifrnte.r ©etegenfreit feinen glüdlufrenXag. (Sr ftrielte

auffaflenb tüfrl.

$rof. 2)acfr« ging mit SRnfriufleiu gut in ba« 3cug, totrfltdb

Äernige« ftaugemfig betonend über ba« biele SWfigtge unb glü<$ttge

be« ©bur*2xic« gezielt frintoeggleitenb.

2) er f fei gab jtoej Äern* unb Ärafttotirfe bofl ©etft unb }iemli<fr

Pfiffiger £e#ntt. 3>er 94en> feine« ©irlen« ift, toie fefron öfter« be*

merft, umfaffenbe ©Übung. Unferer 3«* ^un SÄänner fol^cr Urt

SRotfr.

<&. $ fle in'« ©orjug befielt in ber getnfreit feine« gebiegenen @e*

fdfrmacf«. tltte« in biefe« ©ereitfr (Sinfcfrlagenbe fommt bei ifrm ftet«

reif jutage. Sfotn finben ftcfr Elemente biefer Art bielfadfr Bei ©aefr unb

©eetfrobeu. 2)tefe toeig er fo berebt freran«|ufießeu, baß man über

alle« fonfigefrlenbe gern nadfrfi<frt«boll frtntoeggefrt. 2)a« tfrnt anÄraft*

fülle be« Xone«, ber Sluffajfung unb ber £eä)ni! ettoa Slbgefreube

möcfrte fUfr felbft burifr bie eifrigflen ©tubten faunt no^ (ölen laffen.

(Sfcftein ift eine ©pedaßtät unb fttrtoa&r eine ber bea<&ten«toert(e*

ften i(rer Stiftung.

3n ©eibner begrüßten toir f^on längfl eine grünblie> getoif-

fen^afte, alle gute SRufit fenntuißbott unb liebenb erfaffenbe 9catur.

(5« brauet bafcer gar nic(t erfl betont ju »erben, toel^ eifrigen 93ad(-

Cnltu« biefer jungeSKann übt, unbwie e« für i(n <S(renfa^e fei, 9li$t«

SU übergeben, toa« ber bielfeitigfle aller SReifier je gemeint unb du«ge*

foro^en (at. Unter ben Jüngeren $ianißen unferer ©tabt ift © e i b n e r

unftreitig ber tiefge(enbpe ©ad( Vieler.
Seiber ift un« — too ni^t für immer, bo$ borau«fW(tlidJ für

lange 3eit — eine in mannigfa^er 2trt bebeutenbe, bic(terif(( befeuerte

SDarfietterlraft unter ben Slabierf^ielern entzogen toorben. 3. W.

2>uuf l (at nämlic^ feit 92euia(r bie $ianiflenlaufba(n mit jener be«

aÄufttalicnberleger* bertauföt. 9W»<(te fein fc^öne« ©treben in ber

neuertoäWten @^fire gleich Xüa)tige« ooübringen. 3)aJ e« an$

(ier grünblu^ aufiura'umen giebt, bezeugen auf ba« ©$lagenbfie bie

Äataloge nnferer mufüaliföat ©erlag«neuigteiten. —
(6<bi»g folgt)

gfftiiffnrt a. SR.

3)ie 3«W to Concerte, »eld(e un« bie bte«jä(rige@ttifou braute,

ift Segion! ©ei e« mir ba(er gemattet, (eute nur borüberge^enbe Un*

beutnugen geben ju bürfen, ba ber überreife @toff, »oute man i(n

»au«ffi(rli$ be^anbeln, eine ganje 3eitf4rift füllen m&tye! —
2)a« elfte SRuf eum «*€oncert mar eine« bonienen, toel^e 2)an!

ber 'guten Sfcftyt be« ©wflanbe« nic^t nad( ber ©^ablone ber früher

frier eingebürgerten Programme eingerichtet »arem 2)en erflen Xfreil

bilbete ^a^bn'« SDmolI-@vnu>(onie fotoie »eetfrobeu'« ««bur*

(£oncert für ^tanoforte.

grL annaJ3Kefrlig,eine innge, («49 talentbotte $iani{Hn au«

©tnttg^art, frielte ba«fc(tDierige ©er! mit bielem ©erftfinbrng unb

groger 0i<^er(eit. 3)er jtoeite 3:(eil be« (Soncert« braute un« @$u

»

manu'« ganfi*ÜRufif. ©ar nun jttar ber (Srfolg be« frier jum erften

SRale aufgeführten ©erfe« lein gerabeju grogartiger, fo barf boefr ni^frt

geleugnet »erben, bag eine groge «njafrl toon ©^frönfreiten, toelcfre bor*

jug«toeife ifrren ©^frtoer^unet in ben (^frören frafren, bon bem jafrlrei^fr

öerfammelten Subitorium gebüfrrenb getoürbigt tourbe. SDtc ©oß
teurben bon grl. Oö^enfreim unb einigen red/t mufltalif^fren 3)ilet*

tantinnen, fotoie oon ben$$. ^ill unb Naumann na^ beftenÄraf*

teu au«gcfüfrrt. —
Äm20.gebruarberftalteteber(£&cilien*9Sereinal«jtt)€ite«bie«*

4&frrige« (Soncert eine KuPfrrung bon ^a^bn'« i»3afrre«seiten
tf
»

2)ie @oli toaren in ben ©finben bon grl. Äotfrenberger bon C8ln,

be« $rn. (Sarl^ilt unb ©rn. S>enner an9 (Saffel. 3n 2efc*

terem lernten toir einen Xenor fcnnen, toel^frer bi«frer Dilettant, erft

je^t bie oft bornenbolle ^ün^lerbafrn jubetreten beabfi^frtigt , bem toir

aber bei feiner natürlicfren mufifaiifefren Begabung, bereint mit einer

flangboßen, umfaugreiäen ©timme nadfr jurüdgelegten emfien nnb

unb befonnenen ©tnbien ein günfttge« $rognofüton {teilen bürfen.

S)ie 2lu«füfrrung ber ©oli toie ber <Sfrb*re toar eine ganj borjügli(fre,

unb ift be«fralb ©rn. 2>irector SWÜller fotoie ben ©öligen nnb allen

SRittoirtenben entfefrtebene« unb aufrichtige« $ob }u finben.

©er 9tüfri'f(frt herein unter Seitung feine« ernft ftrebenben

3)irector«griebri(fr füfrrte un«ba« groge »ÜÄagniftcat* bon öaefr

(mit 3nfirumentation bon 9t«grang) in frö(frft bantenstoertfrer ©eife bor,

be«g(ei(frenäHenbe(«fofrn'« ^Ätfralia" in reefrt gelungener tlu«füfr*

rung.

S)er ^frilfrarmonif^e ©erein, ebenfall« unter ber Leitung

be« $rn. gri ebr i(!fr fratte fi(!fr für fein jtoeite« (Soncert mit 9Wo|art'«

(£bur*©bm)>fronie eine für feine ©erfrältniffe fdfrtoierigeAufgabe gefteQt,

unb fr&lt man ben ©tanb^nnet feft, bag ber grögere Sfreil be« $frtt*

frarmonif<fren Or<freper« au« Dilettanten beftefrt, (o barf man bie Sin*»

füfrrung al« eine re$t befriebigenbe bejei^frnen. grau $ aaf e*£aj>i*

tain, etnft ein fefrr gefeierte« SWitglieb ber Dptx, fratte ben gefang*

li^en Xfretl übernommen. 6ie trug eine 9rie au« »rg^aro«*,

bie ^omanje au« »3*tttire unb »jor« bon ©^ofrr fotoie lieber bon

©Hubert bor unb überrafefrte bie 3ufrörer ebenfo burefr bie unge*

fcfrtofi^te griffe unb Äraft ifrrer ©timme tote burdfr feelenboflen 9n«*

bruet. Unfer beliebter SiolonceQtft $r. ©rin (mann erntete bur$

ben ©ortrag be« ttmott'&oncerte« bon ©oltermann fotoie einer

föotnanje bon $iatti unb #»2itania" bon ©cfrubert tooli»etbienten

©etfaU; ben ©cfrlug be« Concerte« bilbete ©eet fr oben'« $rometfreu«*

ouberture.

(€*tuf folgt.)

©remen.

SDer audfr in toeiteren Areifen bekannte, bortrefflkfre ©iolonccllifl

3utiu« (Sabif iu« fratte in einem bor acfrtXagen beranftalteten (Kon*

certe ben unter feiner Seitung bor jtoeiSafrren entftanbenenunb fettfrer

bon ifrm mit grogem (Sifer unb ©efdfrkt gefüfrrteu 3nftrnmentalbereinf

toeX(frer mefrr al« funjig actibe äRitgtieber j&frlt, mit einer gleiten 3afrl

SRufiter nnfere« im Allgemeinen toofrlgef(frulten (5oncert*Ord)efter«

|u einem grogen Orifrefter bereinigt unb mit biefen äfättein eine in«

firumentale ©irtnng erjielt, toi« toir fle in nnferem ©remen no^fr nkfrt

gefrört f^aUn. Da« Ouartett toar burefr 2S erfte, 26 gleite ©ioline»,

12 ©ioten, ia ©ioloncelle unb 8 Gontrafra'ffe re^rfifentirt. (Sin ca|>i*

täte SWadfrt, menn Seber an feinem $lafec ift! — 2)a« Programm be*

ftanb att«©^o'frr
,

« Ouberture jum w©erggeiftM , aWojart
T

« )nr
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»äaufrerftäte«, &1tenbelSjot)n'S jfriegermarfö aus *at$alia* unb

&eet(oben'S <S moH*@i?m^onic. 2)agtotfdjen gtoei @olo*©orträge

für öiolonceH mit Or^effcrbegleiMng, toeld&e »ir beut ddfyfe tes $i*

rigenten, #rn.Äammerrauji!er (Eabiftus aus SRetuingen berbanfteu.

2>ie Ausführung genannter SSkrte toar tut ©angen »k in ben detail«

eine boflßaubig gelungene, $eeti)oben'S ©tomMonie nwrbe ton

f$muttft$eu2RtttMrfenben mit fettener Eingebung, bollern tkrftanbnig

unb im ©etougtfein ber gu HJfenben großen Aufgabe mit lobend*

toertyer $r&dfion ausgeführt fcier rnatye {U^ bor fülem bie berrltc$e

Älangtoirfung eines jtarl befefeten Ouartetts geltenb. 2>aS ga$lrei<$

berfammelte publicum würbe bur($ bie glffnieuben, ü)m bofffianbig

neuen Slangeffecte auf baS&tyafteäe erregt. 2)er (SutfrufiaSmuS jlei*

gerte ß<$ »ttjeberStamme« unb bra* beim ©ctylug ber ^^m^^onte in

bie fÄ^afte^ÄeifafiSbegengungen ans. <Rne befonbere greube toar es

uns, bie Ödanntf<$*ft bes jungen CioloncetRften GabtfiuS gu er«

nenern. 3>erfclbe$atfeit Vorigem 3at)re, n>o toirü)n gulefet hörten, un*

berfennbar bebeutenbegortfdritte in ber te$nif$en SBe&anbluug feines

3nflrume«le* gemalt. flÄit Ok»anbt$ett, 9tn^e unb tlar&eit be*

$er?f<$tc er bit mamrigfa($en, gum £&eil fe$r grofieu €k&»ierigleiten,

mk$e baS äRilttair*<Eoucert bon @er»ais unb eine $^antafie von

Orttfcmadjer ü)m entgegeneilten. 3m Sortrage ber (Eanttlene ijl

bieftr JtüufUer Keiner. (Sin n>ai)r$aft inniges Qeffity, toie es nur

best poeftareidfrtn <fremut$ eigentümlich tfc bnr<$gie&t feinen ©efang,

nnb (S^aralteriftiY feine «uffaffuug. fcrn. (Eabifius' »atcr, bem Sei*

ter beS lebenSträftigen, btelberft>rec$enben 3nßrumentalbereineS ßatten

tote unferen 2)aul für ben uns bereiteten Wen mufitaltf$en @enug

ab unb »finden tym unb feinem jungen herein ferneres Gntyor*

bluten. @.

Conrertc, Äeifen, Cugagrments.

*—* Sri. Carotine ©etteUeim ifl mit 10,000 fL, brei SÄo*
ttaten Urlaub nnb lebenslänglich gugefi#erter ^enflon für baS SBtener

£oftfeater aettomnen. «*# rft für baffclbe anfielt bes £rn, <S J> J> i* ber

Xenor 2 u Ia aus ^ r efcb u r g engagtrt toorben. © t e g c r frat bafelbft

«feneSrfolg gaftirt, »irbaber bennoty borauSii($tltc$ ebenfalls engagirt

toerben. 2>er*5$reien?reffe* gufolge ift$ru.@ t e g e r'sOefaug noc$ immer
Mein unvermittelter 2Be$fet gtmfctyeu tonlofem $iauo nnb einielnen,

jrtöfclufc mit &ufetrfkr *raft loSgelaffenen £**etl. S)aS @$ltmmfte
aber tfi baS forttna'&renbe Tremolo ber Stimme, bie ntty met)r ffitjtg

i% einen %tn feil entgnfefcen ftnb ru|ig anSjutjalteiL"
*—* 2)er »iolin-®trtuofe © i ty e lm 1 errang im 12. SKttfcumS-

<sucecte üt^rantfurt a. iDL bebeuteubem Crfolg.
*— 2)er $tani{l aKartinäBalleujieiu beteiligte fH bie*

fen ffiinfer an Hbonnemertt-^oticetten in©oun,granlfurta. Wl.

unb Bremen.
*—• 2if jt gab am 24. o. SR. in 91om ein überfüUteS Concert

3U Joo^ltWtigem 3»«cfe. ÄuSfü^rlicfiereSbarüber in na'^lter Kummer.
*—* llu bie äRufitföule ju ©aag ip an ©tette bes beworbe-

ne* 2I>eettinOoianiberiJfJamertS 9Hcolatr art Seidiger ConfeTbato-

rtum auSgebilbetr berufen toorben.
•—• gr. $rüme concertirt in SRejico»

äfaßkftßt, aup^nmgen.

*—* 3n Petersburg fanb unter 2ettung oon^. €5tie^l r

einem trefflichen beutj^en SRufifer, eint Aufführung bes «SWefPaS"
unter iRittoirtung ber toectefl gu biefem 3u>ede aus © erlin borjbin
berufenen 2totnf&ger Otto unb ©abbat D patt. OTe beutfAeu SKu*
fi!er (arten (H bagu bereinigt; es toar bie groftartigfte Vuffüftmug
beutfe^er SKujif burej 3)eutfcfe, bon ber man bisper in Petersburg
bernommen (at

r unb ber mepr als biertaufenb ^erfonen faftenbe 6aal
»ar fo überfüllt, baj eine gtoeite ebenfo jlar! befugte Aufführung
jtattjlnben mußte. £er Ertrag ber erften flog mit fünftaufeub Rubeln
tn bieSitttoentaffe ber «?k)i(k)armoniter«. 2)ie Ferren Otto unb© ah*
batt) gaben ein eigenes (Eoncert unter iWittoirfung ber ©©• ftubin*
fiein unb3)abtboff unb »urben augerbem bur$ eine ©nlabung
feiten« bes ßofeS ausaegei^uet.

•—* ©eibemÄicberr^eittiWenÄufuIejl inCSln inben$fingft*
feiertagen tommen gur^uffü^rung ber lefeteSfcil bon ©^uutantt'S
p,g«ujt^ ©clnbers „Sfrael", 8ecti)oben't «burfpmMonie unb
Xt)e11e ber „3ai)reSgehen." 3u SW a i n g feirb in ben erffen Xageh bes

3uli baS fünftt mittelrbeinif*e äRuflffcft gefeiert, «ufgefüljrt toerben

$&nbel's ^accab&us-r aftenbelsf.oi)u'S -8obgefana* unb.mtfrret*
@üuM>i)onien unb Oubertnren. ffio bleiben übrigens oie Bebenben?

gafi fc^fint es, als ob am 8tt)ein bei fol^tn Gelegenheiten flets

nur ein unb biefelbe ^erfdnlii^teit berflcifia)rta^ toirb ober gar leint.
*—* 3n Hamburg tourbe am 28. b. 3». ©(^umann'S „tyX*

aerfa^rt ber Äofe- unb ein ©erfett bon ©ra^m'S burc^ bie tttonaer
©ingtlabemie unter 90tef

s &Uuug uusgefübrt

Utut unb nrufinftubirte Opern.

.

*—* ©erbi'S „Forza <ftl Destiiiö" (otiu gloreng !eiuen(Sr*

folg gehabt, um bejto größeren aber in 9^ett>»2)or(.

3uS)ei4nujigmt Äefarbernttgen.

•—• ©er Oeneralbirector ber t fcfleater in 3) r e S b e it
, $r. b.

ftSnneri^ (dt bom äbnige bon Äaiertt baS ©rogeomt^urfreng bes

HHi^aelSorbenS erhalten.
*—* Kuflfbir. 3bent)eim in Stuttgart (at bei <3)ete<Jen$eit

feines 4(h&t)naen ©ienfijiubilSumS bom Äöntge bon ©ürteinberg bie

groge golbne SRebaifiefür Äunft nnb SBiffenfc^aft erbattett:
*—* » a g gi n i et^ieh ben erjicn ber bom HftnlÄnber On'artett-

btrtiüe für ein ©ttei^tjuartett auSgefe^tcrt greife.

«obe^fdUe.

?—* 3u iRetb^orlflatb $. eteiniuab, 9e|l«cr ber bor*

tigen grogen ^ianofortefabrit

Ce*p}iger ^rembmüfh.

•—* 3nbiefer^o($e befugten Sei^gig: grL 8ina Hamann
unb grt. Sba öollmanu aus ©lüdftab

t

r ©r. Cttori »ineüt,
SiolmiftauS 92om unb$r,äRnfifafien()äub(er Kraug «is ©itmen.

*—* (Sine »iograftfc aRenbelSfol/tt's erWeint bemna<$ft

bon beffen 6oi)ne, Dr. (Sari flRenbelsfotjn in $eibelbttra.
*—• »on «. 8. Mari erfc^eint in biefem SKonat bet S^nfe

in © erliu ein jtoeibSnbigeS S^emoirenwert ^örinnerungen aus mei*

nem fieben", retc( an Begegnungen mit ben bebeutenbfien unb interef*

fatitefren <petfBntic?Wten.

®ef^dftd^rl(^t &e$ Stagemeiuett SCeutf^ett aUbiffbereiitfL

@eü unferer testen «efanntmadtVuug in 9^r. 12 ftnb bem herein als SRitgtieber neu beigetreten

:

grl. 9Rav»air*e 9l*bean r Slabierle^reriu in @onberSl)au|eu,

©r.O»Iar»0Hin<>oi)enflein(Op.?reugeu),
$r. 3. ö. Gering, fbmgl. ^reng. SÄujitbirector, unb

$r. $auj>t, Wnigl. ^reug. ©eminarbirector in ©arb$ a.b. (Slbe,

^r.Souis Äüber^ioltnijlunbSWtgl.ber^ofca^ellein ^annooer,

©r. 3ofe<>^ Subtoig, Stottnift in ©onn,
^r. <S. Ab bis, 8orflei>er eints 3nftrumentalbereinS

©r. tEi)eobor ©3ttger, doncertmetßer

©r. griebric^ Srnolb, Siolinifl

©r. 2)ietrtct)©raue, (5om^ont(iuub?ianofortebirtuoS

#
tu

•Bremen.

'2)ie (tf^SfMiQfcifce ©eötoii bc* «Dgemdiieit 2)e«tWcit 8«ji|ltotreta^
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Die

Pianoforte-Fabrik von Alexander Bretschneider,
Leipzig, Bayerische Str. Ho. 49,

empfiehlt ihr Fabrikat in Flügeln, Pianinos und tafelförmigen Pianofortee, mit engl, und deutschem Mechanismus , elastischer Spielart und
herrlichem rollen Ton, und verspricht bei mehrjähriger Garantie die billigsten Preise.

Liter«uribsctie ^Lnzeigen.
Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen su beliehen

:

L van Beethoven's sammtliche Werke.
Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe.

Partitur-Ausgabe. Nr. 260. Zwölf Schottische Lieder n. 1 Thlr.

SNgr.
261. Fünfundzwanzig Irische Lieder 2 Thlr. 3 Ngr.

Stimmen-Ausgabe. Nr. 12. Musik su Goethe'ß TrauerspielEgmont.
Op. 84. n. 8 Thlr. 6 Ngr.
Leipsig, 22. Mars 1866.

Breltfcepfund Hftrtel.

Nova No. 2.

von C. F. Peters, Bnrean de Rfasiqne in Leipzig.
Baoh, J^B., 1. Violin Concert (Amoll) l 1

/« Thlr. J mit Piano-Be-
2. Violin Concert (Edur) 1% '

'

lViTh

. i mit

JJ8
i
Thlr. S gleitung von

Concert für 2 Violinen lYi Thlr. | Fr.Hermann.
Bülow, H. de, Op. 18. Trois valses caracteristiques pourPiano. No. 1

Valse de „l'Ingenu" 20 Ngr. No. 2 Valse du „Jaloux"
20 Ngr. No. 3 Valse du „Glorieux" 25 Ngr.

Gada, Kiels W., Op. 18. Drei 4händige Ciavierstücke in Marsch-
form su 2 Händen arrangirt von Aug. Hörn 20 Ngr.

Jaell, All, Op. 24. „Home sweet home", Transcription pourPiano.
Nouvelle edition augmentee 20 Ngr.

Jensen, Ad., Op. 23. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Piano.

l"/s Thlr.

Kiel, Fr., Op. 33. Trio für Piano, Violine und Violoncelle. 3 Thlr.

Lisst, Fr., Alleluja pour Piano. 25 Ngr.
Are Maria d'Arcadelt pour Piano. 15 Ngr.

Kafl; J., Op. 106. Fantaisie-Polonaise pour Piano. 25 Ngr.
Satter, G., Op. 62. 4me Galop de Concert pour Piano. 20 Ngr.
Walksrling, E., Op. 1. VierTondichtungenfür dasCiavier. 25 Ngr.
Witte, €k H., Op. 2. Drei Tonstücke für Piano zu 4 Händen. No. 1

Amoll 15 Ngr. No. 2 GmoU 15 Ngr. No. 3 Dmoll 20 Ngr.

Nach dem Urtheil von Autoritäten nehmen die 3 Tonstücke von
Witte unter den 4händigen Original-Compositionen der Neuzeit ei-

nen hervorragenden Platz ein.

zur Anfertigung mechanischer Kunstwerke

etc. etc.

Eine Vorrichtung, geeignet an die Stelle der bisher benutzten
Walzen zu treten, mit demVortheil unbeschränkter Auswahl
der Musikstücke und der Möglichkeit der Vermehrung oder
Verminderung der Tonstücke, ebenfalls selbst 4hatig, ist einer aus-

gedehnten Benutzung fähig. •

Der Erfinder, behindert sich selbst mit der Ausbeutung zu be-

fassen, will dieselbe gegen entsprechende Vergütung mittheilen.

Offertenunter der Chiffre „H.E.100. Mechanische Musik-
werke betreffend" will die Musikalienhandlung von C. F,
IC ahnt in Leipzig gefallig befördern.

^9 ö-Durch jede Buch-u.Musikhandlung zu beziehen : <*

» Goldenes ^&

für die Jagend.

^Sammlung von 223 der vorzüglichsten^

Lieder, Opern- und Tartzmelodieen
für das

Piaaoftrtd
componirt und bearbeitet von

»AD. KLAUWELL.
In vier Bänden.
Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

Verlag von C. F. Kfthnt in Leipzig und Zwickau

G. A. PFBETZCHNEE
in

~

Harkiieakirehen in Sachsen

Fabrik und Lager
aller Arten Musik-Instrumente, Bestandteile, und Saiten-

Export-Geschäft.

Nachdem am 11. März zuNewYork unser Henry Stein»
weg im Alter von 84 Jahren 4 Monaten nach langer schmerzlicher
Krankheit das Zeitliche mit dem Ewigen wechselte, starb unser in
Braunschweig zumBesuche anwesenderCharta«Stelnwegr
86 Jahre 8 Monate alt am 81. Mars am Nervenfieber.

Diesen unersetzlichen Verlust ihren Freunden zur Nachricht,
und um stille Theilnahme bittend.

Der Vater Heinrich Stelnweg,
die Brüder Theodor Stelnwea,

William Stelnweg,
Albert Steinwes,

Inhaber derFhma: Steinweg & Sons.

%>tud »on £co»o!b Cänsaf ia 8ei»}ifl.'
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9m Mkfcr SettHbrttt txWttnt i«bt »«bc
1 ftaamcv twn 1 aber Ufo Stflea. fhrct«

bc« dafepage« (ta 1 9aabt) 4** Zblr. 9leue
3b TttMigcMnRca bupctttjcik t ftgt.

tornuateat acfeaca agc|>efMaUc«,di#*,

WuflWlot- «ab ^aft-CoaMaatm ca.

«ftaity Ärenöel, ScranttDortlicber ftebacteur. — ©erleget: <E. /. Kaönt in Cetpgig.

ML Btnurb in et. $etetf*nrg.

*>. Clrifto-t * ». Aap in $fa*.
•tbrftta fng in Bari*.

•. An>t* t Camp, in WUabeltfia.

•AP 17.

Sitntn5frd)aigptcr Sanft.

1. Wttmnami * Camp, in Ret» gotf.

£*4rtamb«4iftfBien.

In», inibkin in Otarföan.

€. »*&fa t AnoW in Witabeltfia.

Snftalt: fteceufionen : 8fr. 8tfjtf Pater ooster («ater ttnfer) — Carl Vtarta

*. Skftet'0 ©t*gt<M»$ie. (fjfortfefcnng.) — 6$teflf4e IRuflt)njianbe. —
eontfpoiiJfii) (Setyjig, S>re«ben, ftou, ©tttttgart, SranlfttTt a.*SW., Sloteng,

»reinen). — JUriiu Jritnng (Iage#gef<$t*ie). - Gef4&ft«*eti<$t be* «flg.

©entf^en Wnftltoeretn«. — Selanntntaftung. — Sitetariffte Injetgen.

Ktrdjenmujt&.

JrattJ Ätfjt, Pater noster (Sater Unfer) für gemixten g&or
mit Segleitung ber Crgel. Seipgig, fta^nt. Partitur unb
Stimmen 1 £$(r. 5 9?gr.

3n feierlich e infamem, getragenem ©tyle laßt ber 8fo«

tor in Dorliegenbemffierfe ba« „Pater noster* c »on einem ge-

mixten C^ore ertönen, »eldjer pd> im ©opran, Senor nnb
Saß t>ielfa$ in Doppelte ©timmen tyeilt, »onberDrgel in eben«

fall« IjodjP einfacher unb bi«creter SBeife unterPüfct. S)ie an«

getoanbten tedjnifcfcen SRittel pnb in jeber Segie^ung bie

fd)li$teften, toeldje pc$ ftnben (äffen, aberfle pnb Dom@eip
ber alten Äirdjenmupf getrageu unb befonber« in tyarmonifdfer

Segietyung Don fößner Sßirfung. (E« ip (toie pd> ein berüfcm»

lex ®otte«gele$rter au«brficft) „ber ©eip ber Unenblidffeit im
Sater Unfer", ber über biefen ©efang au«gegoffen, bemfelben

jene työfyere gu toa^rer anbaut not^toenbige SBet^e Derlei^,

»u« jeber 3eile'biefei SRupf fpridjt, baß Pe ni$t Htyte 8er«
panbc«arbeit, bag pe tein überlegt angelegte« ©elegenfceit«*

toerf gum Anbringen äußerer Effecte fonbern baß 9?efu(tat ber

au« einer mafyrtyaft glaubigen ©eele Don innen fcerau««

brängenben (Emppnbung ip , &e($er e« nrirflid) barura

gu ttyun ip, alle« im „Sater Unfer" (Enthaltene Don ©ott gu er«

flehen, Öebe einzelne Sitte biefe« erhabenen ©ebete« gepaltet

pd) in DorliegenfcemSBerfe gu einem ausgeprägten ©timmung««
bilbe, gu einem Keinen Tempel inbrünpiger Anbaut, aufgebaut

an« potypfym eingeführten unb pcb hierauf gu gemeinfamem

(Erguffe tyrer (Emppnbung gipfelnben ©timmengruppen. 2Bie

inbvünpig e« u.U. bemXonbitytei um ba« „adveniat regnum
tuum" (gu un« lomme bein 8tei(^) gu tljun ift, ergiebt p(^ ba«

rau£, bag er ba« S33ort „adveniat" unbefümmert um bie ba«

burd) entpe^enbe Parte sparte bi« gur legten auf ben Anfang
be« neuen Sacte« faOenben ©tjlbe in ber $ö^e unb ©tärte

Peigert*) ©raPiX ergreifenb ip ferner ba« ,,libemno8a
malo" (erßfe un« Dom Uebel) gefGilbert. $ier fü^lt man,

toie bie ©eele be« Stonbid>ter« P4 t>on ben grauent)o(l«f^merg«

liefen (Etnbrüden be« Uebel« biefer SBelt gleich »ie tjon einem

furchtbaren 81p gu befreien ringt, üon (Einbrüden, bie für feine

©eele ebenfo ^erb fein muffen , rote bie ^ier getoä^lten, gegen

bie fonPige (Einfachheit um foftärfercontrapirenben Harmonien.

2Ba« übrigen« formeOe »brunbung im dntereffe ^armomfo^en

Jotaleinbrurfe« betrifft, fo pnb bie eingelnen ©timmung«par«

tien !eine«»eg« nur in p<$ abgerunbet, fonbern correfponbiren

aueb. gum Heil gegenfeitig miteinanber fomol in Setreff ber

me(obifd)en 2Rotit>e al« au$ beren (Entioidelung. S)a« (Ein«

greifen ber Orgel ferner mit, toie oben erwähnt, bur^au« gang

einfachen Xccorben ip jebenfaO« t>on ^errlitb.er, pedenioeife Don

erfdjütternber SBirlung, gleich einer SePätigung ber au« bem
SDiunbe ber ©änger ftrömenben ©efü^le. Sin Xöne«, roilb*

Derfö^nenbe« «men fliegt biefe« feelenttode SBerf, toel^e«

geeignet ip, in ber ©title ber erpen grü^tunben eine« ©onn«
tagmorgen« in ber ftirebe, befonber« einer tat$olifd?en, bie

©eele be« gläubigen (S^riPen gang eigent^ümlic^ unb tonnber«

bar gu berühren. — Z.

Corf Matia o. Wcöcr's BiogropOic.

(Sottfetung.)

SJacb einer p^ fap bi« gur £obe«ermattung peigernben

änftrengung in feiner neuen Sfctyätigfett gelangte SB. enblic^ am
4.9lobember 1817 bagu, in^Jrag feine $o^geit mitSaroline
S r a n b t gu feiern unb pd> auf einer längeren $ocb.geit«reife

einigermaßen gu erholen, auf ber in Darmftabt unb ©legen

erfolgreiche Soncerte gegeben tourben. Carolinen'« begaubernbe

greunblic^feit getoann bort fotool al« in S)re«ben alle $ergen

unb tourbe tym baburc^ eine neue, fräftige ©tüfce.

äB. ^atte hierauf bei bem Serfuc^e, bie alte unpraftifc^e

DrcbePereinridjtung gu änbern, bie er fluger äBeife bi«^er ac^t

©tonate nnangetaftet gelaffen ^atte, längere 3cit ^*c P**
pen ^inberniffe unb Äränlungen au«gu^alten, bi« er feine brin«

*) Siel günftiger faßt übrigen« in ber nntergelegten beutfo>en

Ueberfefeung auf btefe legte ©bloc ba« ©ort »ftei$".
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genb notbwenbigenSerbefferungen burcbfltyren fonnte. Smmer
unb immer war e« bei cfoarafterlofe SWinißer &. Ginfiebet,
ber tym bie abfAenücbßen Aufregungen bereitete. Um fo treuer

unb ehrenwerter ßanb itym bagegen feinS^efOrof Si^t^um
aud) jefct ßet« jur Seite unb einmal fdjrieb biefer be«fyalb an

feinen Sor$efefctenu. 8.: „ffiabrlicb nur ba«Sewußtfetn einer

felbßßanbigen SBirffamfeit unb un^efranften (Etyrgefüble« fann

c« einem gefefcteu, an SBefdjaftigung mit ernften fingen gewöhn*

ten ÜRanne, einem SWanne bon $erj unb ©hin, einem bnrdj

®eburt unb übrige Ser^altniffe ju Slnfprücben auf innere unb

äußere Sürbigung berechtigten SWanne attenfafl« erträglich

maebtn, ein SBerf ju leiten, welcbe«' in feinen ßxotdtn meift fo

friool, in feinen SWitteln oft fo tappifcb iß, welcbe« ein tagtidje«,

fteinlicbe«, leere« unb bod) raßtofe« Umtreiben mit einem $au*

fen SWenfcben erforbert, bie entweber auf iljre üermeinten öfter

wahren Stalente nnfc Setßungen jwar burdjgebenb« feljr eitel,

in ber 3Re$rjabl aber Ijß<$ß ungebilbet, teibenfd)aftlicb, egoißifd)

unb djaratterlo«, bie übrigen aber nur ganj gemeine $anbwer>
fer unb 23ajelö$ner ftnb. :c." — 3a $i$t£um forberte balb

barauf feine Snttajfung (oljne beiläufig biefefbe jefct fdjon $n

ermatten), al« er mit einer (Eingabe, SB. einen.JDrbe* $u öer*

leiten, ber bamal« no<fy ganj anbere ©ebeutung tyatte, abfdjläg-

lieb unb gerinflfcbafcig belieben worben war. 2Bte SB. unter

folgen (ginfetüden feine große G« b»r»9Reffe föaffen lonnte,

iß faß unbegreiflich, aber er „berßanb bie bebeutfame ffunß,

ebne bie lein SRenfdj jemal« $um großen 2Ranne geworben iß,

mit berStylv feine* Srbeit«jimmer« and) bie Saß ber SBelt bon

feinem Seelenleben abjuffließen, da, er befaß, fogax einefolcbe

„ärbeit«$immertyfir" im eigenen ©efyirn, bie ßcb bon felbß

föto&t föbalb er mit feinem ©eniu« *faiefpradje $u galten be-

gann. 4)m »ugenblicfe, n>o er faftifö ober im ©eiße SRoten»

papier bor flc^ auflegte unb ba«, wa« ityn ber ©eniu« fang,

&u ftriren begann, war alle feelifd^e unb leibliche Stotb, aller

Summer, \a felbß ber gubringli$ße biefer fatalen Quälgeißer,

ber äerger »ergejfeiu Darum f^en wir fpäter felbß au« ben

Sagen fdjmeijlicbßen Seiben«, wo jeben Sufjenblicf ber $ul«
ßltt au ßefcn bro$te, feine leben«frif<beßen SRelobien erbitten,

unb fcter, in unferem gaße, bem SlKiffere ber fleinlicben 35n!e-

reien unb Äeigerniffe eine feiner großartigßen, unb bie bom
drbiföen am ÜJleißen lo«ge$obene aöer feiner Schöpfungen
eutßrigen. 993/« ©eniu« tyatte in feinem inuerßen SBefen eben

fo wenig eigentlidje Senbenj für bie geißlidye, al« für ftam-

mermuftf. Da« ©runbelement feiner fcböpferifd>en Begabung,

ba« fortreißenbe geuer
f
ber r^tfcmifcbe ©cbwung, bie Äraft,

ßcb bie ©Hmmungetr, bie ba« Stornier! verlangte, gleicbfam

au« bem$5rer ^erau« unn>tberßebli<b ju fRaffen, bie tyn reebt

eigentlich jum bramatifeben Somponißen ßempelten, lonnfen

ba nur ju feeunbairen ©eftung gelangen, n>o e« barauf anlam,

auf ©runb t)orau«gcfcfeter Stimmungen, in ruhiger, abßract*

mußlalifcber Kontemplation ein ftunßtoerf aufjubauen. 23.

»ar ein ju feiner unb fritifc^er Äopf, um bie« nidjt felbß ju

erlettnen, unb bemjufolge bem }u bramatif$ au«gretfenben $$•
pogr^^en mit getiefter ^anb ben 3ügel füllen ju laffen,

menn er an bie (tompofition bon SBerFen ging, bie außerhalb

feiner eigcntlic^ßen ©pb^te lagen. 6r iß baber einerfeit« nie

tn SSerßöße gegen ben guten unb paffenben ©efebmatf unb
gegen ben ©eiß ber ©tücfe, anbererfeit« eben fo toenig in ba*

nale $^rafe ober ba« bequeme, frennblicbe SKelobieugeplauber

gefallen, burc^ ba« ßd> feine Sorgeinger im 8mte, befonber«

©eibelmann unb ©c^ußer, ^außgbie Sompoßtionibrerftircben«

toerfe fo leitet matten. 9ber, »abrenb man ßcb ber Sieblicb«

feit feiner geißüc&en Sompoßtionen ffingkbt, befcbleicbt ben

$5rer boeb untoiHIürli^ oft ein ©efübl, lote faß bebauembe«

(Enoügen, ob biefe güfle reigenber unb (barafterißifc^er SKelo««

bif , biefer garbenglang ber b«monifcben Sc^anblnng, biefe

reiben, ßart bemegenben SE^emata, bie tro^ aller ßeigigen

©elbßbefcbranfurig, allenthalben auftreten, niebt lieber, nnb

am (Snbe boeb aueb plangemäßer, im mußfaliföen SDrama unb

in bramatifeben Santaten jur Serioenbnng gelommen fein

würben?" {Hebnlic^ fprkbt ßcb ber ©iograp| über ©/« Sla«

öiertoerle bei einer fpäteren ©efegen^eit au«. „SB/« Slamer»

werfe (fagt er bei (Gelegenheit ber ©efpreebung ber im folgen»

ben Oa^re componirten „Äufforberung gum £anj", ber ac^t*

banbigen ©tücfe, bei* <Ebur*
v
$olonaife 2c), unb bie eben ge*

nannten tonnen al« ebarafteriftifebe unb ben Ü^pu« aller am
aufigeprägteßen an ßcb tragenb betrachtet werben, fonbern ßc^

aac^ Stenben^, geißiger unb teebnißber gorm bebeutfam t>en

benen feiner Corgänger ab. ©ie, wie feine Äammermußfwerf

e

unb Sieber, ßnb ebenfomel 9?eße;e be« bramatifeben Drange«

feine« ©eniu«/ Sorßubien ju bramatifeben SBerfen, ffipifoben

unb Raufen im ©Raffen berfelben unb entlebnen i^ren b^upt»

fäc^lic^en 8ieij berfelben (Sigenfdjaft, bie ba« 3)rama paefenb

nnb fovtreißenb m*cbt, ber jwingenben ©ewaft ber Steigerung

nnb ber rfytytlpnifcben ©cbSnbeft ber S>iction. 2)iefe ©genfe^aft

baben ße faß ade, unb bei mehreren, bie pi feinen briflanteßen

©cböpfungen gehören, iß ibr fogar bie tiefinnerlicbe, ßiB glü-

^enbe ©arme be« um feiner felbß willen gefebaffenen Äunß«
werf« geopfert. SRie^l fagt öortrefflub: „„©.^ielt ßcbmeb*
al« Seet^oöen an bie ÜRaffe, fein ebler, im fd>önßen ©inne
abiiger ©eiß, fuc^te biefetbe ju ß^ beraufjujieben, aber &cbte

ftammermußf fonnte er nun bod) ntdjt me^r febreiben. 91«
gwei neue STOacbte be« mußfalifeben 8olf«leben« waren ©on-
cert nnbOper be«potif«^ in benSSorbergrwnb getreten, ba« ^e§t

felbß in feinen ©onaten gefebrieben. ©eine merl^änbigen ©o-
natinen *) ßnb überwiegenb auf lieb* unb tanjartige nnb auf

opern^afte üMotibe gegrflnbet." " „Die ©onatc in ibrer ßrengen

gormf bie im ©inne ber clafßfdjen mußfalifeben ©d)ule ber

SKittelpnnct ber Slat>iermußf, bilbeti^n ntebt inffi/«CIaöier-

werfen, abere« l^errfebt barin auc^ feine anbere beßimmtegorm
bor. Die SDtaienjeit ber romantif<b«n ©c^ule, bie in SB.

1
«

ffierfen feef unb lußig aufblühte, verlangte füri^re neuen Obeen

noeb neuere ©eßalten, unb fowie ße in ber $oeße naeb ber

gorm be«@üben«, Korben« unbOßen« unb berSorwelt griff,

fo berfuite ße au<b in ber ÜKußf ibre (Srf^einungen im »er*

fe^iebenßen Soßüme auftreten ju laffen, ptüfenb, wel(be« ber

ober jener 3bee am beßen (äffen fönnte. SB. ^at im ©inne ber

©ebule, beren ©auptreprafentant unb ©ipfelpunct er iß, in

biefer $inßcbt me^r ejperimentirt al« faß alle anbern. ffi«

giebt faß fein Colf, beffen SWationattrad^t er niebt entlehnt ^atte,

um feine ©eßaltungen bamü ju brapiren, bie bod) im ©runb
nirgenbwo ben Urfprung an9 feinem eblen, ad>t beutfeben $er*
jen berläugnen fönnen unb unter lurban, ßcilianifcbergif^er«

müfee, polnifebem Ralpaf unb ebineßfebem©pi^ute ^erbor un«
immer mit ibren treuen, germanifeben Sugcn aufbauen. C«
giebt ferner faum eine mußfalifebe gorm, bie er nid^t für bie

SJerBrperung einer dbee al« bie paffenbße gefunben ^ätte unb

fo feben wir i^n polnifdje; farajemf^e, italienifcbe, norwegifc^e,

fpanifebe, ungarifebe, jigeunerifc^e, türtifebe, ja fogar cbine-

ßfdje aJJotiüe in Ouvertüren, Äomanjen, Potpourri«, Sapric»

cio«, ©erenaben, ^antaßen, Stonbo« nnb wo feine ©ejeicbnung

paßte, „$ifecen" mit beutf^em ©eiße an bentfebe $erjen appeU

*) 3 ®* bie oben erw&bnten nHuit piöoe» & quatre man»'1
,
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lirettb »*rfüftw«f ©ftne baß bat jeber&eit reijenb burdftgefüftrte

Cyperimentjtt» maßgcbenben 9iefultatc gefüftrtftätk." Äieftl

f*gt»eiter: ,t „6«tjUetnttng{ü(f, »ennffi.n^jumciafftfcften

Äbfdtfuffe fetver (Slamennuftf Um, »te SRojart unb Stet«
fte&e«; inbem er bitfe*t Äuftm baftn gab, »arb er ber erfie

große SDtitßfer, ber nidftt t>omnah?eu(!) ©Aaffeu au«ging, fontoern-

ben ber reflectireflbeii €rfenntai§, ber, getragen Don aflgemei-

»er ©Übung, bie £onfnn|fc erft recftt in bie allgemeine ©Übung
fti»etn.fÄftrte(!)f berfietwrhtftpflniit ber^oefie «ub8iteral»rr ja

nüt fcetn offeatlbfteitt geben feiner «Jeu, »ie »or iftm lein Rube-

rer unb hiermit bie gange ©enoffenfiftaft ber. SEonfefcer jugleidft

nin eine foctale ©tafe ftäfter ftob."
"

Äur$ ^orfter ftnben mir über bie Art, »te SB. bie Elamer*

anftjüge feiiierOrcftefteroerfeaittegfte, fofyenbe interefianteäBorte

be«8erf.: ^92td^t ba§ bie Bearbeitung btr<Hat>*rau«jfige fei»

nerOrtfteßer»erfe bei SB. eine blofe Function feine« mufifalifcft*

tetftnifdien Äönnen« ge»efen »5re, benn er probucirte in tftnen

eigentlid) SWeufcftBpfungen jener Sßerfe, in benen bie orßefiralen

Sirtungen nur in eine engere §orra flberfefct bem $3rer gege-

ben, feine 3bee, leine (Sontour iftm aorentftalten »erben foHte."

hierauf(ftfießt ber ©erf.fotgenbe«nalftfe ffiieftr«: „,,©. be-

grünbete eine neue Art Den (Slameraufyügen, inbem er feine

Opern :c. felbfi ftierju bearbeitete. ©onfi ftatte man auf bem
Stabter nur bie allgemeine Umrißgefcftnung be« Ordjejhrfafce«

»ieberjugeben öerfucftt, unbequeme SWittelftimmeu oftne Um»
jlaube »eggelaffen, bie ©eigenfiguren in Slaöierfiguren oer-

»anbelt. Der alte C?tamerau«jug aar ein Sartonflicft, 993.

&erfu<ftte ba« Original im fcollen garbenflufte nacftjubilben.

Cr ließ ba« Clamer Orcftejier fpieten, gewann baburcft freilieft

mannen neuen unb glanjenben Effect, rief aber aueft bei ben

SRaeftaftmern eine ooflfiänbige ©enoilberung ber (Slat>ierte<ftntl

fteröor, bon ber »ir crfl in neuer 3"* »icber frei getoorben

finb. Unb man fann in unferen lagen fogar fo ffiftn fein, ju

beymeifelu, ob bie Wa<ftbHbung ton allerlei Drefteflereffecten

auf bem €tabiere überhaupt btm fortberficftem ÜRufcen geioefen

nnb ob bie blofe SttrtoiQeicftming, bte blofen Umriffe be« ®(a-

meranäjug« nicftt fünjUeriftft üeftter, magrer unb j»etfma'ßtger

feien?" " Dtefen 3toeifet recttflcirt übrigen« ber ©erf. burcft

folgenben 3uf°fc : "3ur ^B^ujung biefer bebeutfamen unb

treffenben Sfoftftauung be« ©egenjlanbe« tfk ittbeß boeft noeft

fttnjugufügen, baß <Elat>teran«jüge ber SB.'feften gorm tjoHfom-

men bie tünfttetiftfte ©eretftttgung ftaben, tote bie ftarbenjlfcfte

eine« SWüller, De«notyer«, wafael SRoTgften, beren toerbienfi«

lid)e« Stmt e« i$, benen,toel^en bteUnfdjauung berOrigtnate ni^t

gegönnt »ar unb benen ba^er ber ©tieft mefyr (eißen muß, al«

(Erinnerungen anregen, eine Stamanblung be« ©efammtgeffl^l«

bei ber «nfeftauung be« Original« ju getoa^ren/#

9?i(ftt itnintereffant finb autft auf ©. 240 k. bte bon

SRie^l aufgenommenen Betr^^tungen über bie „Äufforbernng

jum Stanje". —
(8fwrtfetpttt8 folgt).

S($feftfcOe 3Knfift5uf!än5c.

@o toa^r e« fein mag, baß in ©cftlefien fo )temli$

ba« meifle ©ier getrunfen wirb, ebenfo toa^r ifl e« toot an<^,

baß e«, menige Orte au«genommen, fein poefielofere« unb
ira^ren Äunftinterejfe« me$r ermangelnbe« j?anb giebt, al«

baffelbe ©c^lefien. ©ei un« fle^t ffiffen, Irinfen, Sanjen unb

ffartenfpielen oben an — unb boeb toirb babei biel SKujH ge-

trieben! da ganj tooljt; aber n>ie?

Z)ie metßeSRufi! «oirb in ©Rieften Don ÜR&nner-®efang«

©ereinen au«geübt, bte e« in 9Raffen giebt» Aber biefe bieten,

»ewige au«genommen, lein ftfl^ere« Outereffe, 3n ben groben
»erben einige Sieber herunter gefungen, babei «flott Zabtit ge-

raupt unb ©ier getrunfen, ba« <&tbe eine« foldben Uebung««

8^nb« aber ift yolitifcfte ftannegießerei. O^ne Sefttere« iß in

©Rieften laum ein ©erein benlbar ; neulieft »urbe 3. ©. ©eftrei-

ber biefer £AUn t>on einem ©efangtoeretn«-©trigenten Sußerft

nato gefragt: (itft ftattc eben t>om Wlgem. 3). Wuphjerein

gefproefte») „SBeCdfte <>oßtifcfte SCenbenjea verfolgt benn dftr

©erein?" SDie feftöne Änfgabe, bur<ft SnfffiftriMgen toenn au<ft

Heinerer aber boeft guter ©a<ben, ba« publicum fteran ju bi(»

ben, iftm naeft unb naeft ©erflänbniß für ba« ©eftöne etn^uim*

pfen, geftt auf biefe äSeife gam) oerloren, b«ju trägt au^ ber

ftier noeft entfe^U^ fterrf^enbe Äapengeifl feftr oiel bei 9n
ben fleinfien ©täbten beßeften n>ol 2—3 ftefourcen, jeber

©tanb ifolirt jt$ — nnb ba« toirft auf bte ©cfangüereine

al« ©ereinigung«*Organe l&ftmenb gurüef. 3)ie fogenannten

„©orneftmen" mftgen fi^ einem foleften nitftt anfcftüeßen, j|a jte

befn<ften faura bie Suffüftrungen, fobaß bie ©ereine meifl au«

bem $>anbi»erter- unb ©Äaltern « ©e«mtenfianb befleften.

$ierbur<ft nun ijl f(fton »eitere« $inan«bringen regereu SKu*

P!-3titereffe« geftemmt, benn bie Jfopfttungen ftaben meifien«

ein publicum, ba« »enig ober garni(ftt«Derßeftt, ftdft bei Kaffee

nnb ©rog pratfttig amnfirt, unb beffen lungeret Stfteil fteft am
SKeiften auf ben ber Änffiftiung folgenben Zau) freut.— (Ein

anberer re<ftt bebeutenber Mebelfianb befleftt in bem „ftir<ftter*

(i(ften 9?i(ftt«!önue«" ber Dirigenten befagter ©ereine. 3)ie

meifien berfelben finb ©cftulleftrer, unb »ir »tffen, toie erfeftred*

lieft »enig ber ©taatbar«uf giebt, baß ben jungen deuten »aft«

renb iftrer ©eminar^eit Sßujitbilbung eingefragt »irb, tro^bem

baß »ir an manebem ©eminare gan^ bebeutenbe mufifalifefte

3»anner ftaben, 3. ©. SWettner in 3»ünjlerberg, $entf(ftel

in ffieißenfel« ic. Aber tbenn au<ft bie SDtufifbirigenten noeft fo

oiel für bie 3u«bitbung tftnn »ollen, fte bürf en unb Knnen
nuftt; -bie jungen Seute »erben mitaQerftanb anberen ®ef<fti<ft-

ten fo übetftSttft unb ftberlaben, baß für bie iBlufi! leine 3eit

bleibt, ©iedeteftt foll cauft !eine 3<it bleiben, »enigfien« er-

jaWte neulieft ein junger begabter Seftrer, e« fei iftm, al« er fieft

oiet mit SWuftf bef(ftäftigte, gefagt »orben : ,,©ie foUen ni(ftt

SKuflfcr, fonbern ein praftifSfter ©cftnlmamt »erben." — Die
jungen Statte »erben ßeftrer, »erben bietteieftt an Heine Orte

gefeftiät, ba bie liebe Sitelfeit; e« f(ftmei<ftelt tftnen einen SCact»

fioef füftren ju bürfen — voilä — unb ber ©efangt>ereiu con-

ßituirt jidft. 3nbejfen giebt e« aueft unter ben Seftrern ju»eilen

einige, »eltfte mit rafilofem (Eifer bor»ärt«flreben, bie Alle«

tftun, mit ber unglaublitftjien ÜKüfte größere ©Jer!e einfiitbiren

um ben SKufifftnn jn fteben, unb unter biefen fei befonber« be«

fleißigen, unermfibti(ften ftnauer in©unjlau gebaeftt ftnauer
bringt jebe« daftr ein Oratorium, ftat feinem Sftor 9?oten unb

treffen geleftrt unb et»a« lactgefüftl beigebraeftt; aber reiefter

an Äunftwtereffe tjt be«ftalb bie ©egettb bureft iftn nitftt gewor-

ben, $ier liegt e« nun boeft fitfterlicft nuftt am ©treben, nein,

nur an ber ©egetib unb an ber dnfolenj tftrer ©e»oft«er.

Der ©cftleper ftört »ol gemSDtufU, aber, »ie f(fton öorftin ge-

fagt, er mnß babei feinem geliebten ftflrper aueft einen ©eituß

oerfdftaffen unb tootnägltdft babei raudften fönnen (T).

©eftnben »ir im« alfo UtScftleften teoft alle« SKuficiren«

fojufagen in einem muftflofen 3«ft«»^^ f° *»ar e« nm fo er-

freulicher, al« »ir in Unterer 3*^ re<ftt anertennen«»ertfte

2eben«^ei(ften, nnb g»ar au« ganj Keinen ©tabten erftielten,

SWein dntereffe für bte Orte — e« finb Xracftenberg unb
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Jrebnifc, mürbe rege gemad>tburd> bafelbji jiattfinbenbe 8uf»

fflbrungeu ber „©cböpfung". 3>iej[enige in Sradjenberg iji

aflerbingS fd>on etioaS lange fyer, bie in Srebmfc aber fanb am
26. SRarj b. 3. flatt. — £r. Kantor ©tarf, ein SKann »on

umfaffenben muftfalifdjen ffenntniffen, tyatte baS BJagnig un-

ternommen. (Ermatte, um bie Aufführung ju ermöglichen, überaß

angeflopft, $atte aud) bie jungen ©amen aus ben „oornetymen"

gamilien gebeten, »eldje ficb erbötig jeigten, fobalfc baS ganje

Unternehmen nicfyt oom ©ereine (!), fonbern perfönlidj oon $rn.

©tarf ausging. O^ne auf eine ausführliche Beurteilung ein*

äugelten, mug idj gejtetyen, bog mir bie Aufführung äugerft ge*

lungen erfd}ien, unb bag id> faum jemals eine bejfere Sfyorlet*

ftung gehört Ijabe. Die (Etnfä^e maren pradjtig, unb fogar

bie beiben f<$toeren"£$3re „©timmet an bie ©aiten" unb „Bot*

lenbet ift baS große SHJerf" gingen mie am ©djnflrdben. 3)ie

Solopartien maren burd> grau 2Ramp6-25abntgg unb bie

$$. ©taf S)an(felmann unb ÄreiSricbter Steffel auf baS

SJefte oertreten. 3<b $ielt midj einige Sage in Srebntfc auf,

unb meine Sermunberung nabm fein ffinbe, als id) fa$, toeldj

reges unb ernjkS Jhinflleben bafelbft fcerrfcbt. (SineS ÄbenbS

borte i$ ©djumann'S (SSbur-Quintett ganj prad>tig auSge»

ffl&rt. SBir verlangen ja oon Dilettanten (eine ffunftleiftungen,

tote freuen uns, toenn nur oor allem Sntereffe unb aud? ettoaS

Berftanbnig für fotebe Sonfdjöpfungen oor^anben ifL ©lieb

aud> ßettemoeife bie jEedjnif ettoaS binfenb jurüd, baS iji oer-

jetylicfj, befonberS ba fämmtlidje ©pieter eS erft jum brüten

äßate ausführten, am folgenoen Äbenb työrte id) trefflid) ge-

lungen ÜB o gart'S ,,Ave verum" unb nod| einige anbere

claffifdje <5atyn, auä) tnugte id? am ©djtug beS StbenbS bie

ßlaoierpartie ber ffreujer-©onate übernehmen, beren Biotin-

Partie ein junger OutSbefifcer mit ebenfo fdjönem Jone als

roirflid) redjt bebeutenber Sedjnif ausführte.

Die Orte nun, in benen man mit (Ernft SRuftf treibt, ftnb

mit Ausnahme oon Breslau: Steige, $irfcbberg, ©a-
$an, ©örlifc, ©togau unb Irebnifc. Sunjlau j. 99., in

toetc^em flnauer unermüblidj wirft, üermag eS md)t, fiety-anty

nur auf bie geringfte $5&e ju ergeben, man befugt beffen Auf-

führungen unb bamit bafta. Uebertyanpt fyabe td> bie (Erfahrung

gemalt, bag im ungemeinen bie fölefifebe ©ebirgSgegenb

am Ontereffelofejlen iji. 93iefleidjt liegt bieS an ber Slrmutb ber

öemo^ner. Ss mügte {ebenfalls intereffant fein, nadjjufor-

fd>en, toorin ber bortige SKangel an Äunftfinn feinen tyaupt-

fäcbltdjfien ©runb $at. —
(6*«f folgt.)

Seidig.

Bortge ©oebe fanb im (Eonferoatortum ber SÄufi! auf

©runb ber Selbig 1

fdjen Stiftung, bereu »ir bei fi$nli<$cr Gelegen-

heit früher fd^on ausfälliger gebauten, eine ©ert^eilung oon grä-
mten an t>ter biefer 2(uSgei$nung befonberS toürbig befuubene @($ü*

lerflatt (£s »aren bieS bie$^.911ifon aus Sonbon, Gaugier
aus Genf, SÄorgan aus Oberlin im ©taate O^io unb $eterfilea
aus ©ofton. 3»" berfelben erhielten jtoci (Sjemplare ber öeetjo*
»en'f^en XrioS unb gtoei bie Partituren ber neunten ©^mpfcome in

f49n ausgeflatteteu (S^emplaren.

Bresben«

Um 23.a»ärjgab©r.(Eoncertm. Sauterba$ im ©aalebeS Hotel

de Saxe einSoncert unter 27tttn>ulung ber Wutgl. Sapette, btrigut oon

$r..€apeam. 91 ie«. ©er gef^&^te «ünfller nnb Concertgeber fpielte

©eetbooeu's Stoltnconcert Sbagto aus bem neunten kontert Don

Souis@po^runb eine im mobernen^t^le gehaltene brillante ^^an-

tafle eigener (SompofUion in genügenb befannter oorjüglio>er Seife.

Slugerbeut eröffnete grl. SloSleben burö> Bortrag ber Briefarie aus

w^on3uanw unb berStrte mit jtoei obligatengl8ten (ausgeführt buro)

bte $$. g ü r ft e n a n unb 2K e i n e 1) aus bem «gelblager in @$tefien«

oon STOeoerbeer baS Concert. grl. Anna S^logbebuttrte als

$ianiftin in bem Rondo brillant ((Ssbnr) oon SRcnbelSf o^n, Noc-

turne in 2)eS (Op. 27) oon (Jb«>pin nnb Perpetuum mobile Don OL

SR. o. ® cbe r. 3)ie junge $tanifKn bat einen toei^en elaftifä>en 2tn-

f^lag unb gut ouSgebilbete Xeä)nif ber gtnger unb bered)ttgt ju ben

beften Hoffnungen. Bon ben bier oorgetragenen $iecen trotten n>ir

als befonberS gelungen bie (Sompofltion 2BeberT

s beroorbeben. $r.

@caria fang fttoei Sieber. 3)aS Sfubitorium »ar ein febr jablreid^eS.

$r. Dr. $anS o. ©ülo» gab am 27. SWärj ein (Soncert im

HAtel de Saxe. 3)affelbe begann mit ber britten Monate in 2)ntoQ

Op. 49 oon <S. 9R. ffleber, barauf folgten ^rälubium i^nb guge aus

Dp. 53 oon Äubinftetn, Äomanje aus Op. 28 unb ftooelette aus

Op. 21 oon «. @($umann, erfie Monate (SlmoH) Op. 42 oon

g. ©Hubert, „Aye Maria"oon Slrcabelt (einem gebornen iRieber-

länber aef$er im 16. Sabrbnnbert als länger ber papßltcben' (Sapelle

ju ftom lebte unb fpfiter als (Sapeflm. beS Sarbinals Sari oon ßotb-

ringen nad)$ariS ging) übertragenoon St f|t,»@aootte"in #mottoon

Beetbooen, „Bourree" in ?(mott oon 3. ©. ®a$ unb „Rhapsodie

espagnole" oon g. 8tf|t. Bon bem burd)toeg oorgüglt^eu Pro-

gramm b^t namentlich bie Untere (Sompofitton , tvelcfc fi<b nod)

im SWanufcript beftnbet, bu«b bie überaus finnige unb intereffante

Bearbeitung ber fpaniföen S^ationaltbemen eine augergen?5bnli(be

SBtrtung ausgeübt, lieber Büioto'S im oottflen ©tnne beS ffiorteS

!ünfllerif(b oottJommene äRetfterleiflungen bürfte »ol ntebts mebr

binjujnfügen fein.

9m folgenben2age,am28.8Wfirj gab ber bierlebenbe$iantfi (Sari

©eg im ©aale ber Gefettföaft „Harmonie* ein re<bt befugtes (Soncert.

3)er junge Äünfller fpielte ©onate Op. 58 tn$)bur mttBioloncett oon

SÄenbelSfobn, Bartationen oon^Snbel, ^olonaifein (Sbur oon

(£. 3)1. Söeber, S^octurno tnGbur oon (Sb^pin unb Rhapsodie

hongroise ffr. 2 oon g. 8if % t unb entnadelte in biefen ©rüden eine

bBcbß folibe mit fünftteriföent Gefcbmad oertoenbete Se<bnttf fotote

Grajie unb (Sleganj im Bortrage. 9tei$er unb tooloerbtenter Beifall

folgte feinen Stiftungen. S)es(Soncert würbe bureb öicberoortrfige oon

grl. So gut ^ er unb burd) Uebemabme beS BtoloncettparteS in ber

©onate fotootalSauä) in ben brei ©lüden im Bolfstone oon 9t. ©tbu-
mann fettenS beS $rn. Grü^macber in belannt auSgejeitbneter

ffieife unterflüftt.

©onnabenb ben 1. Slpril fanb im Hotel de Saxe ein (Soncert }um

Beften beS biefigen^eflalojjtfltfteS unter SRitnrirfung oon grl. SWari?

ÄrebS, grau3obanna ©Hubert, $off(baufpteterin grl. SBolff,

ben $$. Äammermufilern Grüftmacber f Ä8(jf(b!e unb $ofopern-

fSnger ©carta flatt S)aS faß überreife Programm beflanb aus

jn>ei 3>eclaraattonen, ©onate für $ianoforte unb Btoloncett Op. 69

oon Beetbooen (grl. ÄrebS, $r. Grü^ma^er) ^olonaife für

$iano oon (£b«>pin in SIS (Op. 53) ftoerurno oon (Jbopin (Op.27)

,^La Rapidite" <£oncert*(Stube oon SS. SB a 1 1 a c e (grl. SW. Ä r e b S), Hrie

ber SWarjelliue aus »gigaroM unb »2)er $irt auf bem gclfen* mit

obligater (Klarinette oon g. ©Hubert (grau 3- ©ebubert,) Sargr

betto oon SWojart für Btoloncett ($r. Grfi(jma(ber) qtyantafte

für (Klarinetteoon© ü rm a u n ($r. Ä 8 <j f cb t e ) unb Siebern oon© $ u-

b er t unb 2t ht ($r. ©caria). ©ammtlicbe^robucttonentourben febr

beifa'tttg aufgenommen.

(©*ru§ forgt.)
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Mum.
(Sin ma$r$«ft bebentuug«toofle« öreignig ift ba« am 23. to. SR.

im <Eapttot*©aal toeranpaltetc (Eonccrt ja nennen, mo feit Sauren feine

befonbere gepiiebfeit abgehalten mürbe nnb mol nie eine bcrartige.

Bum erpen SRal bereinigten fxtif bie berföiebenen Capclleu Stom«:

»©ijrttna*, ,,©t. ^eter", „Sateranenfe" nnb „Stberiana" jn einer Sfof*

fm)rung, bie im ©anjen at« ebenfo gelungen al« günjlig aufgenommen

ju begriffnen mar. 2)a« (Eoncert mar bem (eiligen ©ater am)eimge*

Pellt nnb toon ü)m acceptirt. 2)iefer au«nabm«meife <£(araftcr ber

©ac$e, ber bann, mie toorige« 3abr, in (ginttang mit bem SRobu« ber

SDetaileinricbtung gebraut mürbe — einige ©amen ber Stripofratie

toertfaUten bie ©tuet«, für meiere nur ein Minimum fe(ige(leflt mar,

feine Affinen ie. — bcpimmten Sif jt'8 SRitmirfnng. Sif gt hielte bie

tefcte Kummer ber (bei ftipncr erföienenen) „harmoniea po6tiques

religieuses", unb ba ber Sipplau« niebt enbetc, fügte er no<$feine£ran*

fcripttonber „charitö" toon fltofftni (bei ©ebott erfdienen) bingu.

Alle«, ma« in ffiom 9tnfpruc( auf ©Übung (at, mar gugegen unb ber

©aal überfüllt. Eröffnet mürbe ba« (ö^jt angiebenbe (Soncert mit

©acy« Xripelconcert, au«gefü(rt burc(Sifgt, (Eapocci unb SRe*

luggt, unb hierauf folgten me(rpimmtge ©efangc toonSReluggi, ©a-
taglia, (Eapoect, SRuftafa, (Sonjiantini unb föofati. 2)er

©rennpunct be« gmeitcn Xbrile« aber mar bieÄuP^rung toon Sif gt'«

»©eltgleiten",*) mefc(e mit ebenfo lebhaftem <SntbuPa«mu« mie feine

oben ermahnten ©ortrfige aufgenommen mürben. — P.

Stuttgart.

©eit meinem lefcten ©riefe ftnb mehrere Soeben toerfloffen, unb

noc( liegt fein befonber« reichhaltiger ©toff für einen neuen ©ericbt

toor. 2)aran ift nic^t allein bie (Sarnetoalögett ©cbulb fonbem aueb ein

Uebeipanb, meldjer bter f$on atten (Soncertgebcrn unb ©eretn«biri*

genten ba« $erg ferner gemalt bat. <5« giebt ©täbte, mo f<$on jebcn

@am«fiagba«3;beakerre^ertoir berfolgenbenSocbe toeröffeutlicbt mirb;

biefe SRagregel nüfct ber betreffenben ©ebörbe ebenfo mie bem Sßublt*

cum unb befonber« allen benen, meiere eine $robuction beabfiebtigen,

ba biefen toor allem miffenmert( ifl, auf melcbenÄbenb feineOper fällt.

jRo$ verbreiteter ift bie «bliebe ©etoobnbeit, für eine gange ©aifon

im ©orau« bie (Eoncertabenbe fePgufefcen unb befannt gu geben, meiere

bann untoerbrücblicfc eingebalten merben. $ier niebt« toon attebem; toon

ben beiben t(eatcrfreten Bbenben, ©ienfiag« unb ©onnabenb« ifl am
erfieren meip ungemtg, ob er niebt ein Äbonnementconcert ber #ofca*

pelle mit ficj fübrt, neben meinem nun aflerbing« feine anbermeitige

«ßrobuction^lafcPnben fann. ©o blieb atfoai« cingig fixerer Hbenb ber

©am«pag übrig, aufben flcb bann Sllle« gufammenbra'ngte ; baneben mar

aber mancberSDtenftagÄbenb frei, meilibn SHemanbanfbie Ungemigbcit

bin belegen moüte, mit einem (Eapellconcerte gu coüibiren. 3*»** ifi

nunmehr burc^f ben neuen frönen ©aal beriMeberbaüe bem einen SDiiß-

fianbe abgefcolfen, bag man nur auf ben 9Kufeum«faal angemiefen mar
— ber &3nig«bau mirb fomo^l feiner ungünfligen Hfuflif al« feiner

Äopfpieligfeit megen feiten benufet; aber immer no^ WiU al« cae-

temm censeo jumünfeben, bag^bie Äbenbe für bie Stbonnementconcerte

ber fgl. ^ofeapette feft benimmt mürben; ber etmaige (Sinmurf, bag

bie (Soncertproben burc^ Opernproben (ier unb ba geftfrtmerben fönn*

tcn. mSre bei ber befannten Äüdftcbt ber fgl. ©ermaltung unb ber ©et*

tenbeit neuer Opern fernerti$ ftic^baltigt (S« mügten fSmmtlic^e bie«

(ige Concertgeber unb ©eieindbirectoren fi<( ju einer begfaQftgen ©or*

jleüung an bie (Eoncertbirection toereinigen, toon melcber gemig an be*

reitmiüige« (Sntgegenfommmen ju ermartcnmä're, unbbaranf ibre eige»

neu (Soncertabenbe ebenfo genau feftfe^en.

•) 2)er 8lcf. ber © o d
J

fcben aRufifjeitung bält biefe« (Jborgefang»

Söerf irrtbümlicjermeife für ein toon ?. toorgetragene« (£latoierflücf.

2). »eb.

©orlllem erm^nen mir einer Sc^ubertfeier, toeranflaltet

bur$ bie ÄünfHergefellfc^aft «©ergmerf", in ber tanter ffierfe be« frfi^

toerbtic^enen Siener 3ßeifier« )n ©ebBr famen, nnb grau ©iarbot-
©arcia fomie mebrere unferer (ertoorragenbften Snftruraentaliften

mitmirften. Sir (orten ba nebß toerfc^iebenen Stebem nnb ftetneren

©a$en ba« $ mott^rio nnb ba« ungemö&nlicbe QEbur*Ouintett mit

jmei ©iolonceHen. — ©atb baranf folgte eine Sfap&rung be« 8erein«

für claffifebe Äirc^enmuflf unter gaigt'« nmflcbtigcr 2)irection in ber

©ernbarbsfirebe, mit intereffanten dummem toon alten SÄeiftcrn, mo*

runter mir bie estomihi-iSantate unb bie mit ©ratoour gefpielte Or«

gelfonate in (£bnr f beibe toon 3- ©• ©acb bertoorbeben. 3n ber Sie«

berbatte braute ber ©ingtoerein unter Leitung toon £• ©tarf
§ anbei« «Älejanberfeft" ju ©ebör. 2)er (Srtrag galt einem mobt*

tbatigen Bmecfe. 2)a« Serf felbfi fanb gebübrenben Unftang.

^rnefner'« britte ©oir^e erhielt ein befonbere« 3ntereffe burc^

ba« gebiegene ©iolinfpiel be« fgl. batyr. Äammermuflfu« ©. Salt er,

eine« Äünfiler« im befien ©inne be« Sorte«. $a« Programm enthielt

n. $1. bie £rio« toon $a^bn in Cbnr nnb toon ©eetbotoen©bur
(Op. 97), bann toie©iolinfonate in ttburtoon 3Ro jart nnb »©nteifa"

toon9Wenbct«fobn. ^Die^. töottcrmannuub ^rudner fpiel-

ten mit befannter ©ortreffliebteit.

3)ie beiben legten «bonnementconcerte boten ebenfatt« biet Hn-

jiebenbe«, fo bic^amlet'Outocrture toonöabe, ben ©Hubert *2ifjt'

feben Äeitermarfcb, bie gebattreube<Sbui>©mte toon Äaff, bie Seber*
©ertioj'fcbe »ftufforberung )unt Xang«, bann ein ©iolonceficoncert

toon 2)atoiboff, morin ftcb $r. Ärnmb^olg tebbaften ©eifall er*

marb, 8rie an« «Sjio« toon ©anbei, ^i^a^elle" toon ©Hubert
(bie (Slatoierbegteitnng für Orc^efler infirumentirt toon ©inger), enb*

lieb ©bmpbonien toon ©eetfcotoen unb ©a^bn iu 3)bnr.

3n ©p eibel'« ©oir^e mürben vorgetragen: ©eetbotoen'«

©tolinfonate in (Srnoü, ©arcärole unb ©cberjo toon ©po^r, Srio

toon (£. Naumann, Sieber toon ©$ubert unb ©peibet nnb <£(a*

toierfiüde toon ©Hubert nnb (Sbopin-

im Ö. b. 992. toeranftaltete bie b«fig« SWufif f c^nle im ©aal ber

neuen Sieberballe ein ^ßtüfung«concert unter gefälliger SKitmirfung

mebrerfc SKitglieber ber f. ©ofcapeüe. 2)a«^rogiamm enthielt ben er*

pen ©aft toon SRojart1
« (£moll*(Soncert (©r. Äuppanner aM ©t.

©allen), $otouaife toon SR ab feb er ((Sb. ©errmann au«$genbao»,

(Sbortieb toon gr. ginf au* ©uljacb, ©a$'« «mott-^rätubium unb

guge ($r. ©rann au« SRieberbaH) , SRonbo capricciofo toon Wttn*

bel«fo$n (grl. groob aM Sonbon), ©iotonceü«©ariationen toon

töomberg (©r. grö^licb au«©tuttgart), Slric toon ©. to. Sacqnin
(grl. ge&rman au^ ©irginien), ben erßen ©oft toon ©eet^o*
toen

1

« (5bnr*(Soncert (grl. $e*rnle au« (£onj!anj nnb grl. Stiebet

au« ©tuttgart), benerjien ©oft be«©^riot f

fc(en(£moll«(£oncert«($r.

to. ©ef ele audSonfiang^benerflcnSa^toonSÄofcbe^e^ömott-Con*

cert (grl. © t e i n a de r au« Xriefl), Sieb für brei grauenfiimraen, da-
toter, ©iolineunb©iolonceEtoou 91bert©raun au« 9liebernbaH, S)uo

toonSWenbel«fo(n unb9Kofc(ete«(grl.Äellcr au« ©ern«ba$unb

grl. © offmann au« ©t, ©atten), 3)uett au« „3effonba* (grl. Rei-

fer au« ©ammertingen unb $r. ©igmunbt au« .Submig«burg),

8W en b e t« f o b n'fi (5 mofl-?rätubiura unb guge ($r.gi n f au« ©utjacb)

unb ben 5£ann(5ufermarfcb toon Sif jt ($r. groob au« Sonbon).

T.

granffnrt a. SR. (©ebtuß).

3)ie fünfte Ouartett*@oir6e ber $©. ©eermann,9l. ©eder,

Setferunb ©rinfmann fomie be« ^ianipen S allen p ein (bie

2. Stummer ber ©oir£e beflebt, um
k
mebr äbmetbfelung ju erzielen,

Pet« au« einem(Snfemb(e*©tüd fürSlatoierunb ©treiebinprumente) mar,

ma« Sab! unb 3tu«fübrung betrifft, eine gleicb glüdlicbe. ©ee*
tbotoen

1

« ©bur-Srio für ©trei^inprumente, Op. 9 Str. 2 entgüdte

ba« b"Pg* 5lubitorium , meiebem toorläupg be«, großen SReiper«
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frühere €ä)b>futtgen nS&er liegen, al« beffen (entere ©erfe. 2>tefem

folgte ba« e«b*r»Xrio für Slabier, ©toline unb ©iolonceÄ Mn g.

©Hubert, beffen 3ln»artf#aft auf ©emalttät »ol fttemanb negiren

totrb. Xrofcbem ift ntdjt &u berfeuneu, baß bie ©trlung ber 6<$u*

Beri'föea ©erfe eint no<$ »dt größere fein nullte, wenn ber Sau
ber gewoben in minber breiter Anlage gehalten »Are. 2>o<$ biefe <St*

geut$ümti$feiten be* großen SEonbüfrter« lanu man für bie bei ©ei-

tern über&tegesbeu @#ön&etten föou mit in ben ftauf nehmen. KU
brftte9ftummer&örteu»irba«<S«bur»Duartett bon<E$erubint. (Sans

befonbe»« »trtfam »ar ber 2. ©oft, 2 arg Getto, mit $b*$p tnteref*

fönten ©ariationen, fo»ie ba« @c$erjo, eine Art Siciliemie bofler Sin»

mutfr unb Siebreij.

9n« ber großen 3<")f ber $ru>at*(£oncerte fott nur ber (erborra*

geübten gebaut »erbe«, grau $aafe*(Eaj>itatn , »el#e guoor ün

(Eoncert be« $$il$armomföen ©erein« mitge»trlt $atte, beranPaltete

»euige 2*ge fttöter, uuterftüfet bon genanntem ©ereine ein (Eoncert ju

ifcem eigenen ©ortbetle, »et$e* fWj einer fe&r regen Xteiluaftme ju

erfreuen fcatte.

SttUt ©epen be« errrantten ©ioloncellipen Hell ermann beran*

Paltete $r. gerb. @$m ibt eine Sftatinöe, »elc&e, bem ebten £»ede

eutfore<$enb, reä)t befugt »ar. (ummd'6 (Elabier*£tutntctt er*

öffnete ben Steigen. 5Dic Htt«fü$rung »ar eine re$t gelungene. #r.

3uliu« @a<$« bewahrte fia) auf« Stteue al« rüstiger fcfobtcrfeieler.

3n biefer SRatinee lernten »ir u. 9. eine junge ©ioltnfinelertn fennen,

»eHfre |ugroßen (Srtoartuugen berechtigt. XfcerefeSiebeau« @traß»

Burg, taum 103aftre alt, »ürbe un«, Ratten »ir ni^t jnboretne X&e*

ref e SR il an o 11 o gehabt, al«etn©uuberfinberfä)einen. 3m©ene$men

fonp ganjÄiub, ip fit, bie®eigein ber $anb, ber oertörperte (£rnp . ©ie

fpiett mit großer ©i^crfceit unb befunbet eine für i$r Kiter uttge»ö$n*

U#e Xtfuit, gepaart mit felteuem ©erpffnbnifi. Äl« ein $au£t»SRo-

meut bteferäßathiee muffen »ir übrigen« nod) berieten,baßgrau© u r g *

g r af , erfle bramatif<$e©($auft>ielerinam $ieftgen£$cater, p$ bur<$ j»ci

©eclamationeu einen ©eifall«purm errang, ber umfo e^renber für bie

Äünpierht fein mußte, al« e« ©enigen gelingt, auf biefem Gebiete eine

fo ftünbeube ©irfuug fcerborjurufeu. XJerefefiiebe beranPaltete

foäter ein eigene« «Eoncert, in »eifern fie bpn bem^ßianifien ©allen*
Pein fe$r »ader unterpüfct »urbe.

2>a« ^ atti*(Eouccrt, »clä)e« am 9. ffltör* pattfanb, füllte ben

großen <Eouccrt*@aal in allen feinen Räumen ; ja fogac ba« $obtum

»arb gu Gelb gemalt X&cilen »ir auäjbtc Unflat ber SDleißen, »ei*

a)en bie marttf^reierif^en Änuoncen unb Programme be* amerüani-

f<$en 3«nl>reffario jutoiber flnb, unb!5nnen »ir e* auc^ bur^au« nic^t

billigen, baß bie tü$tigjien unb renommirteflen Äünfller fi$ unter ben

$errf$e*flab eine« Ullmann beugen, nur um be«f$n5ben<$e»inue«

»egen, fo muffen ,»ir bo^, ^um geregt j« fein, anbrerfeit« belennen,

baß ft($ ba« (Gebotene al« lein bloßer @$»tnbel ertoie», fonbem baß

man vielmehr jebe Seifiung al« eine in ifrrer Krt unge»b*inli^e, ja fo*

gar oor^ügli^e bqei^nen muß. SDa bie Programme biefer (Eoncerte

fafi überall biefelben flub, fo ifie« un« »ol erfrort, auf bieS)etaü« felbß

ein)uge$n.

Cnbli^ ^aben »ir no<^ eine« (Eoncert« )u gebenlen, »ela)e« grau

ftone»!a«2Rarten, eine ^ier fe^r geartete ©efangle^rerin beran*

Paltete. 3n biefem (Eoncerte hörten »ir al« inprumentalen X^eil ba«

©bur-Xrio toon g. ©Hubert für (Elaoter, ©ioline unb ©iolonceE.

2)tefe« feffelube ©er! »urbe bur$ bie $$. £ufe, 9L ©e der nnb

©iebentopf fe^r »ader ausgeführt. (Sine ange^enbe (Elaoier*

frielerin, grl. Kot^f^i^ 8** ©Stationen oon ÜÄojart. ©r. tt.

©eder trug eine ©iolin*^autaPe bon $aoib mit ©efc^mad unb

©i^er^eit oor, »S^renb grau Äone»!a felbp bie j&alfixtt buxd)

lieber bon granj 2a^ner ic. erfreute. — —n—
giorciia.

in ben legten brei 3a^ren ip in nnferer ©tabt im 3ntercffe &6)*

terÄunP fo mannet @i^ritt erfreulich oor»Srt« getfyan »orbeu. Wic^t

»etttgeral«breiDuartettgefeaf^apenbePe(en je^t^ier, unterbeuen fid)

bieSocieUSbolci ganj befonber« bur$ ernp^afte« ©tubium unb ©abl
ber Programme au«}eic^net. 3u berfelben lameu außer ©er!en bon

©eet^oben^SWojart, Xartiuiunb 8Wenbel«foJnba«Ciuiutett

oou^^umanu lurÄuÄftt^rung, unb »urbenuamenttt^ )»ei£Huar»

tette au^ ©eet^ooen'« jtocita $eriobe bortrefflii^orgetragen.

3m (Eonferoatorium »urbe 2Renbel«f o^n'« «©al|Mirgi«*

nac^t« unb ©eei^ooen'« ^aPoralf^mp^ouk aufgeführt, bodft »ar

$ier »orläuPg ber gute ©itte bie ©auptfac|e, uub bermo^te befonber«

bie ©tympbonie »egen ber Unge»o^n^ett ber Diepgen Orc^eperntupfer,

bergleit^en ffierle ju fielen, no<$ nic^t jur Geltung ju gelangen.

SHe Oper ip in gfinjli^em ©erfaff, nnb »ar biefen ©tnter

au$ nid^t eine nenneu«»ertje ©orpeUuug. dagegen ip a(« eta be«

i fonber« »erbtenpaofle« Unternehmen (erbor}u(ebeu ber ^ierfelbp
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feit einigen Sauren bnr^ grau 3. Sauffot gegrünbete unb geleitete

i Oefangberein, beffen Leitung auc^ jeittoeife ©r. fioui« (Stiert

I

au« ©erlin »afyrenb ber Kb»efen(eit Jener Ätinpierin über«

! na^m. SWit ©&lpe biefe« ©ereine« unb eine« Seinen cm9 ben eigenen

SJtftgliebern gebilbeten OrcbePer« braute bie obener»ä$nte SocietA

Sbdci außer ben bereit« erwähnten Äammermup!»erleu in ben leg-

ten bier (Eoncerten }ur Aufführung : ba« Crucifixus au« ber (ofcn

SÄeffe bon ©a<^; „O vos omneB" bon ©ittoria; ,^alve Regina"

.bon <ßergolefe; ben ^»eiten ttet unb ba« ginale be« brüten Acte«

au« bem JDrp&eu««; »I«te diet" bon (E^erubini; ba«„Ave verum"

bon SRojar t fo»te ©olopüde au« *2)on 3uan" unb ber »%mtikv»

flöte;" bie ©älfte ber w3a$re«jeitcn« (grübling unb ©oramer); ©ee*
t ^o b en'« (Ebur-iWeffcOp. 86*) ; <E$3reunb @ofi au« ber w©epalin;"

bie 3ntrobuction au« «®urbaut^ew ; bie ^©onbelfa^rer« unb ©tanbe^cn

bon Säubert fürgrauenc^or unbUltfolo; ber 9ö.$falm bon SWen*

bel«fo$n; j»ei (E^orlieber bon 2. (Stiert; bie ^glud)t uac^ (Sg^>

ten" bon ©erlio) unb Sifst'« „©eligfeiten." 2)a« le^te ©ert, ab«

P^tlicb o^ne ben tarnen be« Slutor« angefünbigt , ^atte allgemeinen

©eifatt unb erregte bie leb^aftepe 9tcugierbe nac^ bem Kamen beffel-

ben. $a« lefttc (Eoncert nnterpü^te 2if}t'« talentboffer @c^üler §**

©gambatiauÄ^om^elc^erSc^ubert'ft^bur^antapeingifjt1

«

Arrangement unb beffen £ran«fcrtytton be« Siebe« au« bem „gliegen«

ben §oH5nber" oortrug. ^r. ©gambati »irb nod) j»ei intereffante

SRatinöen beranPalten, für »elc^e er u. *. ©ac^f

« $romattf$e ffa*
tape unb 2if jt'« ,,$raiube«" bepimmt ^at. —

©remeit»

9m 2>icn«tag ben 18. SKSrj fanb ba« leftte $ribat*$oncert Patt,

unb Wunen »ir bie bte«j&$rige @aifon al« jiemlidj beenbet anfe$en.

©ei bem großen Sutereffe, »el$eö biefe (Eoncerte, bie fo ju fagen ben

SRittel^unct be« mupfalifc^en 2eben«©remen« bttben, bei bem (iePgen

publicum in Snfpruc^ nehmen, bürfte un« ein 9lücfblid auf biefelben

an biefer ©tette »ol gepattet fein.

©orgefü^rt »urben un« in ben elf (Eoncerten bon größeren Orc^e*

Per- nnb (E$or»erfcn bon ©eet$obetj bie bierte, fünfte, fe^peunb

a4te€tynty(onie unb bie Ouberturen ju «fieonore* (fflr. 3), wögmont"

unbOp. 124 (E bur ; bon 3JI o § a r t bie (E bur*@9mj>bonie unD bie Oh*
bertureh ju ber »(Sntffi^ruttg" unb jur »Saulttfiftr ; (bon (E^eru*

bini Requiem für S^or unb £)r$eper unb bie Ouberture jum „©af*
fertr&ger* unb ju »Hualreon«; bon BRe^ul Ouberture ju »3of^

•) ©eilSuPg fönnen »ir un« ni^t berfagen, folgenbe ^raftif^e

Unmertung »ieberjugeben, »el^e eine« ber Programme im 3ntereffe

bon ©eet^oben'« SÄeffc enthielt: w©or ber legtenKummer berSReffe

»irb eine $aufe bon fünf Minuten Pattpnben, unb »erben biejenigen,

»elc^e P4 ju entfernen »ünfe^en, erfu^t, ^ierbon ©ebrauc^ jn mad)en

(d'en profiter) um bie Uebrigen ntc^t gu pören.«
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in $gw>ten"; von @$ubert bie <5bur-@bmbfanic; boxt ®<tu*
mann Ouvertüre, @^etjo unb ginale unb bie Ouvertüre ju »SRan-

freb"; von SRenbclsfotn btc 9lbur*€>ymptraic nnb Ouvertüre ju

„2Äeere«frifle nnb glüdliäje gatrt«, ;n *Stub ©la«" unb junt „SRatr-

<tenVonberf$&nen3Reluftne" ; von ©eber bieOuvertüren jn.*grel*

fäüfc", „Oberen", „(Surtjant&e", „©eterrfdter ber ©etfrer" uub bie

3ubel*Ouverture; vongranj2a($ner jum erfreu SRal Or$efrer*

@uifc iter »f mk © ab c ^3m $o$tanb", f<tottif<$e Ouvertüre; bon

g. Silier jnm erfren SRal „Ver sacrum" ober .örünbung Stom«",

Oratorium für ©olo, <£tor unb Ortfefrer ; von 3. 3. Hb er t jnm er*

fren SHal beffen „Golumbu«"; bon «. 91 n btnfretn jum erflen Sflal

beffen (Soucert-Ouverturc; von 9*.@#olj Ouvertüre ju „3^Wfl«iie"

;

unb von g* $e*fre gut erfren Wtal eine Ouvertüre pi „$«n Carlo«".

©on 3nfrrumcntal*©oitfrc» befugten und bie $$. <5oncertbirec-

tor3oa<$im, ^ofea^ettm. 3. 3- ©ott, (Soncertm. 2. «uer, *.

SBiltclmj unb <g. ©tftever (©ioline), grau Dr. Clara @tfu*
mann, grf. 3ulte v. Äfren uub^r.SW. ® oft en fiel nflßianofortc),

Herr Soncertm. 3ule« be ©wert (©iolonceff)ttnbH**3. be©rot«
(glöte). 2>er ©tfang war vertreten bur$ bte Statten ® $ leg ei -

äöfrer, flglaja Orgeni, 2>ecouei, fcanjoni ©afrolbi ,

3eunv ©u«f, SRefcbt \ *. Älofc, (Si*; fowie but<t bie HH-
3uliu« ©todtaufen, . 'a$erunb' /Ib.

Huf Singelletfrungen y •* <5oi*<" yiuxüd ju tommen verbte*

tet »n« ber Staum, anty t<* i*
r

/älblStter foWof, al« awt M
3tnen erföeinenbe 3RttftN3t über bie meifreu (Eoncerte b. 3.

referirt Sttr »olkn bater nu » /Äürje erwähnen, bag uuferGon*

ccrt-Orc&efrer jwarüt benmeif . gätteu Slnerlcune»«wertte« leitete,

iebo$ fo manche @<tattirungen
r
no<t feiner unb ejracter geben mflgte.

Heber bie ffrt unb ffieife ber «uSffl&rung finb bie ©iolinen t)5uflg

verf^iebener «nfrett, unb man^e ©teile Hingt bemgemSg ^ol^rig.

Sluct einzelne Uetagtoifli h S- ««• **» P*** i^m forte unb umge«

fetrt Knnten weniger pVMgftö) fein. 2)arau aber, bag ^in unb wteber

eine fr&renbe 2>i«tarmonie unter bett ©ISfern t«rrf<$t, finb wir kfcer

gettitynt. ©oflte bem benn burdfrau« ui$t abhelfen fein?

(€*ru§ folgt.)

Mltiut 2titnu&

Conrertt, Betfm, CngagfinenU.

•—* 2War^ Äreb« toirlteam 22.unb28.V.SW. in ^ötcenbetg
in^ofconcerten mit unb erhielt al«3lner!ennung ibrer ungewitynlidben

Jeiüungen vom gürfren vou^o^enjoßertt ein fofrbare« Himbaub. Ue*

beT bie ©eumnberung, ju toelc^er fre bafeibfr alle 3ub»rer Einriß,

fvri^t fU$ ?3o^^er tn ber SStoenberaer 3eitung in ent^ufrafrif^er

Seife au«. 8lm erfren Wlai ge^t bie junge ÄünfÜcrüt in Begleitung

ü)rer SWutter auf fünf SWonatc na^ Önglanb.
*_ ^emönpi ^at ft(^ in einigen ber erfren farifer @aion«

j. ©. bei ber gilt frin flßctternicb ber presse thtatrale et mu«caleu

iufolge mit n>a^rba(kf«bel^«ftemttrfoig b9renlaffen;au^ Z$ 6e p$iU
lautier toibmet ibm im ^onitenr" einen $3$fr f^toungtoflen

Srttftt

*—• ©anjiger ©lättern »ufolae ifr grau Xucjed -©erten*
bürg anf ber borriaen ©ü^ue tn aÄo^art'Wen Obern aufgetre*
ten unb tat bei unerfülltem $aufe tva^re 5triuttü»fe gefeiert.*—• €a^ellm. ©^oijin Hannover bat feine (Sntlaffuug
eiuaereidtt. «uet finb bafeibfr fSmmtltye ^Witgüeber ber $ofa^>elIe um
ttrbityung i^re« ©etalteß eingefommen.

ÄttfiRfrflc, ^uffübnotgtn.

*—* 3n ber am 6. in (Stemnift veranfrafteten letoten fiam-
mermufrffoir6e würben u. 9. vorgetragen: ©eet$ovetrr

dGburquin*
tett für©la«infrrumente unter aRitwirtungber^.3Wttftfbfr. ^$ne^
ber, SWannSfelb unb £anglo$unb mehrere ber ©4 überff$en
SRfiuerlieber von granSWa^ erhoff. *m 9. fanb ebettbafelbfr ein

(Soueert |vm ©efren be« O«jc>^enfron«fonb« fratt, in welkem bie

«Pafroralftm^onie , bie attaüa-Ouverture, ©eetboven'« Öbur*
(Soncert, Vorgetragen von grl. 9nna@41og aM 2)re«benunb
©cbumaiin^« «grauenitebe uub 8ebeu" fotvic tute «rte «u« »Xttu««
bur^ grau SR a v e r b o f f ausgeführt würben.

*—-* Um Karfreitage fübrte SWnfrfbir. ^ortmanm tu

2» eigen mit frarfbefefctem Cborc unb Or^efrer uub mfcrSRitwirfung
von grau 3o^anna ©Hubert unb ben äRitgliebern ber tgl. $o£
o^ergrau Ärcb«*9Ät^alefi nnb ben $$.grenb unb^oll*
mann im bortigeu 2)ome gr. @<j(|neiber'« -föcUgeridji^ auf.*—* 3n ©raunf (bweia wirb SlnfangSuni ein aroße«2Rufrt*

fefr veranfraltet, gum S>trector tfr (Stormetfrer ^ erb e a au« IBien
berufen. Sluct beteiligt fr^ bie gefammte^ofcabeEe m^ Hannover.
3ur Huffü^ung fommeu ©eet^oven'« neunte ®$mp1)omt unb
©a'nbel« «©amfon.*

3u«jeid^nungrn9 JBeforberungen.

*—* 2)er ^tanofortefabrifant ©lüttnerinSctyjigifr öom
IWnige von ©a^fen 3nm$of'$ianoforte*gabrifanten ernanntworben.

'

Vebe^fallr.

*—* S)ie ehtfr gefeierte ©d'ngerin tyaQa frarb «ufang b. SW. in

tyrer ©itta am(Somerfee unb würbe in Com o mit imyofanteiB@$au»
gelänge unb unter frar!em ©olf«anbrange beerbigt.

*—
* Anfang b. SR. frarb inSeibJtg ber frühere Äector©rSu-

tigam in Sucfa im »itenburgtftben. Sir taben feiner erfr in Sir. 4 be«

gegruwSrttgeu 3a$rgaug« ber 3ettfctrift au«füttücber gebaut

Crifttger -^rtinbenltftt.

*—* 3n bkfer ffio$e befugten 2 ei^jia : £r. 6tr utt, 2on*
fflnfrler au« 3 wid au, $r. ©tefea$er, ^ofobernfÄnger au« Han-
nover unb grl. (Stn<t©or^arb, ©ofefrertifängerin au« fBeimar.

35rteffta(leti.

X. in X, angeuommeit.

Jlttte.

2>er Unterjei^nete, mit ber Siebaction einer neuen, völlig umge*
arbeiteten anfrage ber & 3. SRauVfibcn ÄealencvHobfibie be*

trat, wftiftbt berfelbeu ßsuQ »SglHfre ©oKfr&nbigtett bcjügttcb ber

Jeftt lebenben€om^>onifren, SRufi!f(^rtftfreller nnbSontün*
frier (erfren Stange«) ju geben unb freSt bc«taÜ an biefelbenbie erge-

bene ©ttte, i^n mit 3"fenbung lurjer ©iogra^bien nebfr ©erjeid&niß

ber &erfe sc. beehren )u wollen. 2)a aber ber $nu! in biefen Xaaen
beginnt, wollen bie Ferren, beren Slame in bie erfren ©u$fraben fallt,

bte freunbli$e 3ttf««bu»g mSgft^fr befibleuniaen.

2Rün*en 31. SRärj 18fö. 2. 6«8n*e«,
(®lÄd«frr. 10) L ©et. &antar<tfo«<»@€cretan;.

©eit uuferer legten ©etanntma^ung in Sir, 16 frnb bem Seteht al« Sßkglteber neu beigetreten:

^r. $etari$ »orge«, Xonlünfrler in föien, I H». Ottomar glüggen, 2>irectot be«@tabrtteater« tHStemni^,

Hr. Xteobor Henning, SÄufifbtr. itt® eigen fei«, | Ht. Hamann 3Wann«felb, SRufrfbtr. in (Stemni^.

Sie fltf^afWfimctnbe Cccttau
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bie öia&jdfjriöe ^ouüuufUer-^erfammCuiig firireffenb.

«I« bic 3ci t b e« gefie« ftnbf
tote bereit« angeffinbigt, fcie Zage toom 25. SWat (Himmelfahrt) bt$ jum 28. 9Rai incl.

fcftgcfefct.

J)aö tfätyere ber 9norbnung tji golgenbe*:

3)te Serfammlung wirb mit bem Äirdjenconcert eröffnet 3)affclbe futbet in ber ©djloßfirctye 3>omttrftag ben

25. 2Rai 9fadpnittag* 5 U$r fiatt. 3)ie Sefudjer be« gcjte* wollen alfo tyre «nlunft bem entforedjcnb etnriebten. Äbenb« (je*

feilige* Seifammenfein in 8er tr am'« ?ocat in ber SBafferftabt.

Sie mfinbttdje Eröffnung erfolgt gfteitag ben 26. SWat in ben 9ta$mittag*fhtnben.

An bemfelben Zage Jlbenb« erjie« ©oncert im $oftljeatet. 9?a<ty bem Soncert gefeüiigc« Scifammenfein.

@omta&eitb ben 27. ÜRai SRac^mittag« fiefpredjungen unb Sortrage, «benb« Soncert für Äammermnftf
im $oft$eater. $ad> bem Soncer t fj e flm a

fy
I.

©OtmtOfl ben 28. 2Rat SRacfcmtttag* münbUc^e Sortrage unb Sefpre^ungen. «bettb* gioeite« Concert im

$ofti)eater. hiermit Schlug ber Serfammlung. SRad} bem Soncert gefeOtge« Ceifammenfein.

2)ie groben ju ben t>erfd)iebenen ßoncerten öertfceüen fidj auf bie in obiger £age0orbnung freigelaffenen ©tunben.

Äde üRitgtiebcr »erben etfudjt, tyre ÜKitgliebötarte mitjubringen, ba btefelbe nad) §35 ber Statuten bei jeber Ion»

WnfHcr-SSerfammfung aö Legitimation bient.

Da« ©ureau bcpnbet fid^ im ^erjogl. ^oft^eater. ÄBe gejlt^eilne^mer ^aben fidj bei tyrer Xnlunft auf bem

öuteau }u mejben, um bort bie Programme mit ben barin enthaltenen näheren Äntoeifungen in (Empfang ju nehmen. 3)affelbe

»irb üKtttmoä} ben 24. ÜRai frity 11 Ityt eröffnet.

Sin 8oca(-Somit6 in SDeffau mirb bie ©fite $a6en, bie SJeforgung ber Angelegenheiten an Ort unb ©teile ju über-

nehmen. Äußerbem tyat bie 8ue'fd>e 83uu>banblunfl ($etr ÜDedbarat«) mit freunblicber SJcreitttiÜigfeit e« übernommen/ben

anfommenben gremben nöt^igenfaH« münbltdje Sfotfnnft ju erteilen. Sor Seginn ber Serfammfung ftnb ade 3«f^nften

nad} Setyjig an ben Unterjei^neten ju abreffiren.

8eipjig, SWitte «pril. 3)te fleföäftsfityrciibe @ectum.

3fr. ffirenbef.

I^iteraariusctie Anzeigen.
Soeben erschien bei dem Unterzeichneten mit Eigentumsrecht

:

Zwei Sonaten
fflr

Piaioforte iai ¥io>liii@
von

Friedrich Kiei.
Op. 35 No. 1, Dmoll. Preis 1 Thlr. 15 Ngr.

Op.^35 No. 2, Fdur. Preis 1 Thlr. 15 Ngr.

Berlin, 15. April 1865. SImroell'sohe Mueikhandlung.

Nova^Seaduag Hr. |.

Im Verlag von Fr« Hlstner in Leipiig erschien soeben
mit Eigenthumsrecht ;

Baumfelder, Fr., Op. 112. Vöglein in den Zweigen. Ciavierstück.

10 Ngr.

Op. 113. LapetiteCoquette. Polka Elegante ponrPiano.
Burgmüller, Horb., Op. 1. Concert (Fismoll) für Pianoforte mit

Begleitung des Orchesters. Die Begleitung des Orche sters
für ein zweites Pianoforte bearbeitet von Aug.
Hörn. 2 Thlr. 5 Ngr.

Gade, Kiels W., Op. 44. Sextett für 2 Violinen, 2 Bratschen und'

2 Violoncelle. 3 Thlr. 10 Ngr.

Kavseder, Jos., Op. 67. Qnintett No. 5 für 2 Violinen, 2 Violen

nnd Violoncell. Arrangement für Pianoforte iu 4 Händen von
Aug. Hörn. 1 Thlr. 25 Ngr.

Merudi, Frans, Op. 4. Zwei Fantasiestücke für Violoncell mit Be-

g eitung des Pianoforte. 20 Ngr.
Pauer, Ernst, Op. 55. Galop de Concert pour Piano 20 Ngr.

Fauer, Ernst, Op. 57. No. 2. Frans Schuberts erster Walzer für das
Pianoforte variirt. 15 Ngr.

Op. 57. No. 3. Vivat Bacchus! Rondo über einThema
von Mosart für das Pianoforte. 20 Ngr.

„La Sera" Venetianiches Gondellied für das Pianoforte.

12V2 Ngr.

Satter, Oustav, Op. 64. Zwölf Studien für das Pianoforte. Heft I
u. II. a 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 65. Die Spinnerin. Charakterstück für das J'iano-
forte. 15 Ngr.

Schumann, Hob.« Op. 52. Ouvertüre, Scherso u. Finale für Or-
chester, für 2 Pianoforte zu 8 Händen eingerichtet von Dr.
Philipp Lampe. 3 Thlr. 20 Ngr.

Tersohak, A., „Vive L'Empereur ! Grande Marche de Parade pour
Piano. 15 Ngr.

Wieniawski, H., Op. 17. Transcription pour Piano seul de la Lö-
gende pour le Violon svec Accompagnement d'Orohestre ou de
Piano. 12 !

/a Ngr.

zur Anfertigung mechanischer Kunstwerke
etc. etc.

Eine Vorrichtung, geeignet an die Stelle der bisher benutzten
Walzen zu treten, mit dem Vortheil unbeschrankter Auswahl
der Musikstücke und der Möglichkeit der Vermehrung oder
Verminderung der Tonstücke, ebenfalls selbst thfltig, ist einer aus-
gedehnten Benutzung fähig.

Der Erfinder, behindert sich selbst mit der Ausbeutung zu be-
fassen, will dieselbe gegen entsprechende Vergütung mittheilen.

Offerten unter der Chiffre „H. E. 100. MechanischeMusik-
werke betreffend'* will die Musikalienhandlung von C. F.
Kahnt in Leipzig gefallig befördern.

5)tutf von veopolt €>$nan& in ttei»gig.
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8011 Meter SettttrHt ctf4«tat lebt IMc
1 ftSBMKt «OR 1 0bCC 11*9 *•*«. *«*«

M 3o*cfui«e« (Ui l «anb«) 4** «Wf

.

9ieue
9n rttcnfftcbübcen btefktttjetli t *qt.

Bbennemart ncbmcn «Kcfteiltat«,8a4*,

Dtvflfelita« mb tB*ft-€*ablnnc<v an.

fft*
tfranj Brenöef, 8eram»ortli<ber töebacteur. — Verleger: C «f. tfaQnt in Ceipftig.

JL Bauart in et. jpeterÄnrg.

**. CftrilopD * W. *«t* in $rag.

•tbrfl&cr fug in 3""*»
•. JÄnbTÖ * feap. in |J$iIabety$ia.

JI^18.
Ctmtn&fedtetgper 3Jan*.

9. Wtttuaann * Comp, in Weto Dort.

f. *4}rotlmba4 in ©ien.

Vut. jfriibUitt in ©arftfau.

C. »ftifct * *ora»t in ^ilabel^ia.

3n|alt: ttecenfbnen : O. »a*, Op.6. 3.9. «Bert, D*. 26. - 6*teflf*e

IRnfUinfUnbc. (€<*rnfl.) - «*rrtfW*«3 («etyjig, Bretten, fcreiBerg, ©ien,

2>arntflabt, Bremen). — AUte 3flt»ag (3ournalf$au , Xagetgef$i$te,

Cermif$te«). — ftetrolog. — Selanntnta^nng. — Siterartföe Ungeigen.

Kammer* unö öausmufUL

gür ©trei^iajlruraentc

<ft. 6(U^ Dp. 6. (Quartett (3)molI) für jtoei Ciolinen, Seat«

fd>e unb «iolonceO. Seidig, gr. ftipner. $r. 3 Styr.

Sierljctabigcr Clabieraufyug Dom (Somponipen 3 s
/s 2^1*.

3. 3. Äbert, Dp. 25. (hfles (Quartett («bur) für g»ei 8io*

linen, 8ratfd>e ünbSioloncefl. Setpjig, gr.£ofmetPer. 2^(r.

Der ©ertySlinigmagig geringe Anbau ber Quartettlitera»

tur fo»ie bie »enigen »irflidj namhaften (Erfolge auf biefem

Gebiete tinnen nidjt befremben; benn bie öe^anblung biefer

Äunflform bietet ©d}»ierigfeüen, beren 8e»Sltigung bereit«

einen 3Äufl!er Don ffinpierifdjer 3)urd)bilbung unb Keife bor«

aufifefet. 3)a$ Quartett »erlangt etnerfeit« einen bebeutenben

tymptyonifcfcen (Schalt, »elc&cr an {Rektum, liefe unb gei»

fiiger Se6endffi0e bem ber Önftrumentatmup! nidft nacfyßcfyen

foO; anbererflit* fle^t pdf $ier bie ^antajle burefc bie »eni»

gen tyr jur Serfügung Petycnben SRittel in ©ityranfen einge-

engt, bie bie (Erfüllung jener fjorberung minbepen« Problema-

tik ju machen ffeinen. 2>a« Quartett erforbert ba^er euer«

gifc^e Soncentration unb ffrenge ©clbPjuityt be* fdjaffenben

©eijie« unb bringt fobann re$t eigentlich auf claffifc&e $orm*
boflenbung, b. $. auf plapifäe Ausprägung ber 3been, »ie auf

ein be»ußtere* ©Raffen überhaupt. ÜDie $ier einfälagenben

Sompoptiouen geraden in ber SRegel ent»eber, »enn fie »irf*

lidj eine tiefe unb bebeutenbe (Eonception aufmeifen, mit ber

(relati&en) UnboMommen^ett ber dnfirumente in&onßict; ober

fte fugen benSRangel einer folgen bureb einen gele^rt-trodnen

goruiattemu« ju oerbedfen. S)ie festere ©äffe flnben oir in

ber mufifalif^en Literatur am3^(rei^ften bertreten, unbau^
bie borjie^enbenSompofitionett flnb im SBefeutH^en ben ©er»
!en biefer »i^tung beuuja^fen. —

ffiq« juerft baö 8 ac^fdje Quartett betrifft, fo mac^t fty
Jener formatifiifc^e Itjpu« erfiü^ geltenb in einer gar ju be*

^agliien Sreite, mittoeld^er bie SWotibe auögefponnen »erben,

o^fne ba§ biefelben babur^ eine n>efentti$ berf^iebene c^arafteri«

Pift^e Beleuchtung erhielten, ober bamit bem 3»«*« ^er all-

feitig erfc^Bpfenben, bertiefteren S)arPeKung be« beeilen @c-

^alte« gebient toärc ; fobann in einer ließen» eifc jiemlidj ^o^-

len ^ol^p^onie, wetd^e u.Jl.gortfcbreitungen in Mofen Sccorb*

bre^ungen für felbfipanbige Stimmführung audgiebt. Der
SWangel an Originalität tritt und augerbem faß auf Jeber

©eite in 8temini«ccnjen entgegen, bie freiließ unter ber $anb
be« Somponipen eine getoiffc eigenartige tyematifdje $^po«
gnomic befommen.

Der erPe ©aft beginnt mit einem erwartungsvollen

Xbagto (*/i lad), an toelt^e« p^ in etwa« abrupter SBetfe

ein Allegro energico ed impetuoso anfliegt. S)a« erfte

ÜRotib bilbet eine auö jtoet regelrechten biertactigen $erioben

gebilbete in p$ abgef(^loffene 9Relobie

:

j j ju j'-'iifrjp
^ J j. jjj Jj^mtJ^^a

©c^on biefer UmPanb, abgefeljen bon ber aßju großen

©lei^fSrmigfeit be« »^t^mu« ip für ben »eiteren Serlauf

bed ©aje« ungünPig, beun bie abfoluteSDielobie atd foldje ^at

i^r fefted eigent^ümlt(^ed ®epräge, »elc^eö ber SomponiP
bur^ jebe bamit oorgenommene SJJobipcation, »ie Pe bie foge*

nannte ©urdfefü^rung not^»enbig mad^t, gerPBren ober »e*

nigPen* bet»if^en »firbe. SWac^ bem »ieber^olten auftreten

biefeö Z^ema« im Saffe mit Ä^telbegleitung mobulirt ber Com«
ponip in ber nö^pen Umgebung bon 3) mott, nimmt $ier be-

reit* eine fc^on oft gehörteJJ^rafc:

T £rVc
ju $ülfe, »ieber^olt bann gortifPmo ba« ^auptt^ema unb

ge^t bann ju fotgenbem ©eitenmotb über:

^jj i ^ljIj j-w^ i
J 'J *

$=£t J
i j f' > i jJ-^ r i-^Ji
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©ad* »ieber^olt bie« ebenfaDS mit Äcbtetbegleitung, toeidjt

nadjf 2)e«bur au« unb fommt mit $ülfe be« terminberten

Ouartfejrtaceorbe« auf ges gu einem Drgelpunct auf f , übet

toeldjem bie bier erjlen Sacte be« ©eitenmotto« fteigenb toei-

tergefüljrt »erben btö gu einem SBiebereintritt be« i>aupttfyema«

(ff) in Sbur, »eifern ftdj Iriolenläufe (über beren ttrfprung

man übrigen« im SDunfetn bleibt) gegenüberfteflen. Unter 8e*

nufcung aon b unb a in ber Sertleinerung mit entgegengefegter

©timmenbctoegung fomie be« 9Wotto« d gelangt ber Sompo*

nifi gu einem in adjt SKogart'fcber SBeife mit abmedjfelnben

gortefdjlägen ber Unter« unb Dberjiimmen cabengirenben

©cftluffe in 33bur, »eifern al« üblicbe« änbangfel ba«'$>aupt«

fyema unb eine burdj mehrmalige SBieberljolung be« roerfleU

nerten STOotiotbeil« a gebilbete Staufel tyingugeffigt toirb. —
$ier fliegt ber etfte S^eil. S)ie Unterftimmen führen nun in

Octabgängen bie legte bacttjlifcbe Semegung meitet, bi« biefe

t>on ben Dberflimmen aufgenommen wirb, gu toeldjen bie ton

ben Unterftimmen in je brei Sacten aufgehaltenen ftccorbe bie

barmonifcfye ©runblage bilben— eine pretentiö« unb bocb äugerfl

bürftig unb fteril flingenbe ©teile. On (Smoll angelangt, laßt

ber ßom^oniji ba« #anptmotib mit einem in achteln ßd> betoegen*

"ben Gfonttapunct auftreten, unbfüfrtt e* über g mell unb®maß
nadj SlmoH, mobei er ingtoifcben einmal ba« ÜRotiö d ein paar

Zacte$inburd> gtoeifHmmig canonifd) Ijat vortragen laffen. SRun

ttitb aud) ba«©eitenmotit), w>n jener^otytenSßölWfronie umfpielt,

lieber eingeführt. SDen gmeiten Sact bejfelben benufct ©a$
febann gu einer burdfc) jebe«tnalige Er^ö^ung be« feierten Siet»

tel« um ein paar dnteroalle betoirften breitfpurigen Steige*

rwng, »eldje gum £auptmotib in SD moK »ieber überleitet, too*

mit ber britte Stt)eit beginnt, ber regelre^t ftacifc) 3)but mobu*

litt, fty ftber fofort — $iet in cwtfequeitlet SBeifc— ttiebet

uai iDM ttenbet, fenfl im SBefentlidtjen toie ber etfte £l)eü

üerl&uft unb ba« ©ange mit einet tyty J>at$etifd)eu Soba
fliegt.

SDiefe eingetyetrbere Änatyfe be« crften ©afce* toirb l)in»

rei^enb fein, um gugteicfc ba* gange SBertgu <$arafteriflicxir

htbem bie übrigen ©afce feine netten ©eitel» bef ©ft^'j^tit

©Raffen« aufroeifen. 2Bir erfennen barau«, bafc ber <£ompo*

nifi, ma$ formelle ©eftaltung betrifft, eine burcfr ba« ©tu*

bium ber dafpf^en SRufif erlangte triebe öitbung befifty aber

ht bet 8ertoett^ung berfefben gn »enig gwtdmäfcig terfa^rt

«nb ^au^^&lterifi iß: im ©treben gelehrt gu etfe^emen ftd}

^auftg ht Moj)e«gormenfpiel bon ISftiget, ni^tdfagenbet »reite

verliert unb bie SKotiöe bei ber SDur^arbeitnng oft lo^tfc^ un«

oetmittelt unb ffyteS abfpringenb nebeneinanberjieül ober

t>ielme^r gufammenwirft <5« ge^t bar«nd mh 94ot(>»enbijfett

ber SBangel einer eogentßc^ pfyffeologtfdpn ©timmungöent»

toitfelimg ^roon — SRad> bem@efagten »erb« mir ubä flJber

bie übrigen Säg« fftrger faffen Wune».
3m «bagio (*/t lad) fftljrt ber Comp^nifi nad? einigen

gmangig grögtentbetl« im Siertefc^t^nHt* ftd> ftewegenben

Starten be« ^auptt^emaJ nad^ einem ©c^lug auf ber Stonica

plöftlit^ einen gang neffen ©tttiftfen ein (AU£. animato,
3
/8 Start). (Einen inneren (ErHäruttgdgrunb bafür vermag man
atty gu ßnbea; benn um alÄ Contrajl gelten gu lönnen, bagu

^ebt ftcfy bie neu eingeführte ©timmung nt^ prägnant genug

toon bet üor^erge^enben ab: mefyr Sa^rfcbeinlid^feit ^at bie

Xtma^me für fid^ baft bem domponiflen xw% jenem &QUi$ in

l^et ^an<pttonart bfv 5aben eittfc^tvüRb. %4tt^btnt fca^ u nteu*

SDiotio »oieter fpurM uerfömutf&en* nimfitt-Sad^ feinen erjlen

©ebanfm mit einer an* feVtotenartig. ^trptggirten Seeerben

befte^eiMn 8e|teUunft miebtr auff eine ama* anw toagio

ber S3eet^ot>eny
f(^en 83bur*©^mp^onie erinnernbeäßenbung,

vermittelt eine gtoeite contrapunetifd^e Se^anblung beffelben,

bid er gum britten ÜRal mit einem canonifd^en Serfud^ in ben

OberfHmmen mit ^arpeggirter Sccorbbegleitung ber Unterftim-

men in 3roeiunbbrei6ig(ieln auftritt, balb baraufin ben 3/s2act

übergebt unb beffün 5D^otio ^ingunimmt, bafi jeftt in ben Sor*
bergrunb tritt unb ben ©afe mit einem giemti<$ tribial«fügli(^en

pp in ber $81)e fliegt. Oebenfatt^ ^at ber (Somponiß, inbem

er gule^t bie beiben St^emata combtnirte, feinen erften greller

einigermaßen toieber gut gemalt, meit entfernt jeboeb, bamit

bie unmotimrte (Einführung beö gtoeiten St^ema« am anfange
gu rechtfertigen. ,

3)a$ ©cbergo (*/4 Stact) galten toir, abgefe^en Dom Jtio

mit feiner fabenfcfyeinigen Segleitung in gebrochenen Äccorben,

üon melden ber (Somponift nidjt logfommen gn Iönnen fc^eitt,

abgefe^en ferner von einigen lappifd^en ©ptelereien fotoie bon
bet nidjt enbentooflenben unerfd»öpflieben Sreite ber ?lu«fü^rung— für ben beften ©oft, ba e« ftd) bur^ grifebe, 3«9 «^b tafc$

cormärtö brängenbe ?ebenbtgfeit au«geic^nct.

2le^nli(be8 gilt auc^ Dom gtnale (Allegro agitato
8
/t Xact), n»t bag ^iet no<^ augexbetn bie läufige SBieber^o-

Inng beö o^n^in giemlic^ farbtofen $auytmotit>« — nwl^eö

beiläufig in feiner Sntwicfelung eine bebenftidje ©ermanbtfc^aft

mit bem ber britten8eonoren»Du&erture ^ert>or!e^rt— ermübenb

toirft.

©c^liegticb mBc^ten »it bem Somponijteti empfehlen, in

feinen folgenben SQSerfen feine febaffenbe $9antafte nic^t me^t

fo giel» unb gicecflo« ttm^etfdjmeifen gu faffen, fonbetn fefl unb

um>errütft auf bie 3)arfteDung eine«, beftimmten ^attfkrU

fiiftben 3beengefya!te3 ^inguric^ten^ mit feinet gelehrten ©Übung
fpatfamet umguge^en unb nac^ bet foriiteOen ©ehe feine«

©Aaffenft ^in fünfllerif^e ^rtpertien mefct gn berWi^ten un\

fi$ tnappet unb coneifet au«gubtüden. —
«bett tyiX aU Somponift bereit« bei ©elegen^eit ber (5o-

lumbu«*©J>rap^onie eine entfpret^enbe ©ürbigung erfahren,

unb pnb auef? bamal« bie $auptge{tcbt«puncte gu feiner Cent*

tyeilung aufgehellt »orben. 5Da« betreffenben Drt« ©efagte

fiabet aud^ in ber borße^enben (Eompoßtion feine Seß&iigung.

Xbett ift ein d^te« fübbeirtfö-naturalijiifdje« Talent, ba« mit

frifebet Unmittelbarleit empfinbet, o^ne ft* in tomantifdfce

@efü^(«abgrünbe gu »erlieren^ freilieft flnb ^ier gujlekb ^«
©rengen feinet „Musa pedestris", ba bet ffomponiß über

ba« normale <Smpftnbung«nibeau fteft eigentlich nie ergebt, biel-

meftr nic^t feiten oberflächlich uub ^au^baden »itb. dagegen
toeig Äbett — unb barin berat)* fein ©orgug unb feine eigent»

liebe ©tärte — feinen ®efü^«in^alt träftig unb fidtjet au«jn*

geftalten ; babei too^nt it;m etma« öon jenet inflinctioen $ogif

bet Slaffifet inne, bermöge beren et bie ©ebanten mit innerer

golgetidittgfeit eatoicfelt. Senn baber audj fein äßet! Feinen

gerabe nacb^ltigen (Sinbruct macftl, fo unterlägt e« boeb bei

feinet 8nfptud>«loHgfeit unb tr^nifc^enSortect^eit nnb@latte
eine be^agüc^t ©timmung. 91« bie*telatu> gelangenden ©ö^e
ßub ba« tttagio unb ginafe gu begeic^nen. 3)b $ol^p^fonie ijl

mufier^aft; bie Watioc ftnb nic^t neu nnb origineflr einige er^

Innern fogat ibtem tb^t^mifeben ©ehalte nacb an URetfoc ber

(Solumb4i«*©^mp^cmie; boeb pnb fie fammtli^ gMt^enuitifcbct

Verarbeitung befonbet« geeignet. ~—

©t
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ScOfcfifcöe JRufifyttftönbe.

«ber au$ für Cirtuofen»<£o«ecrte ifl Stießen mtm*
fffoigfidj. Cd wag fommen »er ba »ifl

; gebt tym ntc^t ein fo

eeleffaler Auf totem, tag man ben ©etteffenben me^r auflannt

att anfye'rt, fo ifl nietut toller Saal ju ctbütfen. Siblagenbe ®e-
lege bafür flub n.9Lta«(£oncertte« $tani{tf«3*v g i<f t>, »et<$e«

$ang leer »ar, ttnbbie <JJattt*£encerte, n>etd>e gnm <£rbrü<fen

toll »areit. Seien tote e^rli^, tie $atti gog ?We«, aber

fo giemlWj Äl(e« »ar au$ entt&uföt. Sie ijat eine eminente

Äetylferrigleit, aber ifyr $ange« #erwmtriHern tnadjt bod> feinen

tiergrö§eten<Embruef al« ben einer gut geblafenen ^iccoloflöte;

ton SBeidj&eft be« (Sefangc«, ton (Smpftnbung, fei biefe au*
nur S($aufi>ielfun|l, faft leine Spur. Oaeltifl ein oorjüglidpt

tHaoierfpieler aber an$ fd>on oft gefySrt, Sieujtetn?«— alte

Seit—, «nb fo ^at nm Steffen« ba« Ontereffe ber SReuIjctt.

dnbeffen gin« man nu$t wegen eine« tiefer brei in« (Eoncert,

fcer gugtogel »er «nb blieb (Jartetta $<atti.

9he tyäbe i<& einen größeren <£ontraß jwifdjen «ufWati*

f$en Kantern gefunben du tor tter Öfteren, at« td) ton einer

^ribj&fyrigenSeneettreife au«1El>fi ringen, ©aUt« unb tont

fR^ein gurfitflant. SDort ifl «tle« mufifaKfdb ; e« liegt in ton

Seuten-et»*«, idjf tann e« m$t rec^tfagen, »a« e« ifl, aber

f<bon bei bem Eintritt in €a<$fen ^errfdjt «in gang anbetet

Sinn. Ate ©e»eife %affa füfy* id? u. V. an bie »rrtiidp gut

evganlfirteuStabtca^fleninSt&teen »ie 8öbau unb 3tttau
uifb ba« nrnftfalifcbe&bejt ut6 äugen unter bemoerflanbigen

S$ a a r f4 m ib t. fl39o »ntrte fkb in einer f*lefif$en Stafct

eine (SapeÜe Redten? SBtr beflfce« afletbing« «ine ber beflen in

Sdjtefiente«iBi(f<e int*iegni$; inbeffen nur butdj größere

Weifen ifl e* tym snögfidj, feine £ape<e gn galten, tetföiebene

3öge na<bCfcttf-cb-«« k. b«ben tym tiel -emgtbra^t, «ber ter

brate SRann muß in feinet Krtien #eim<Hb «De« «rieber gu-

fegen trab tipt e« mit grettben ber Äwnfl falber, ttnffere

Änbnflrießen natürfi$ gebe« erßretyt ni<^t« auf#uaß; »ie ,ge-

fagt, Pe effen, trinlen, Riefen unb langen. 8bet fetbß biqeni^e

©afle r toeWe term»ge t^rer Steltang »nb tyrer Mittel btt

Hunft ^eben^foOte

—

UxHtä, ifl bei untf ein «r«b*f(^aben.

Wut »etiige ^>&ufer meinen e« mit ber tRufif reb(i$. ®«bei

beflgt tie ganje Clique eine§re>^eit im Urf^eK, tie bie ®ten*

jen aße« 9)ettfbaren übetfUtgt. Pur oomme ü faut pour le

^en ton »irb Sfatier« iirtb©ing»ntewi(^t-gitt0mmenf oMbonn
»irb unter fi* muffeirt, «nb oot ^iebfieti nrityteu ^ie fi^— »&re tor Warne ni^t ^u ^lebegi^ — ftftnßte wniun.

deber »itflidje IMnfKet aber »irb fcbontmg#b« »tenwi«

4$ettt , bnrd^ btf« ^«jifmcM^n untercinanber fireut ma«

$ty $8eifciaii$ , mm ifl . cntyftft , man braucht ni<^t.

meftt. ®ie »ett gteHrt^eittfabt«** ge|t, ergeben g. ».«taug«*

wmgen&te: ©awio«, bfcSre beeilt «nbHrl^t befi^en

leine ©tiwmbilbung unb S^nfe, -3a*ll fy&t Ratten Vnf^btg,

ba«Spielunferer afltere^fdenS 1 araS ^fumann fcilangtoeilig

n. f. ». ©rtenft man nun, baß bie torneljme ©efeflfebaft »ie

Äletten uttter ft(^ jufammen^Sngt, fo »irb man fid) ba« <5r»

Wten be« Ontereffe« «nb bie «örf»Mung auf bie ffunfi erfta-

ten tonnen. Oa bie Äbgef^madtbejit ge^t noc^ »eiter. Keuli^

»ar i* in «iner 0efeOf^aftf in »etiler man e« fi^ jnm beton-

teren Sergnügen max^te, über tue neue &4)ult lo^u^ie^en,

Stfgt, ©ü(o» f »äff »«vben terbammt, S<e« fei entfetfiik

^ven}errei6enb^aavflr>&abeRt, befonber« etneS)ame ^atte fi$

tt-agner an«odefeit Sk be^auotete eine SRenge Socken, ton

benen aneb ni^t bie Spur tor^anben, t^entli^ »ar i^

erflannt über ba* gange Urteil unb fragte enbtidjf , »e
mib ten »ein fle benn ben „lannbäufer" gehört bätte. „3$
fcttfl ((autele t>it 9nt»ort) ^abe i^n nie geirrt, »ifl i^tt au^
nie ^3renf aber PP. fagte eö mir/' S>er betrtffenbe PP. i^

aber ein 2ion, al« fetter muß er „Urtbeil" ^aben, i^m »irb
*fle« gegfanbt nnb na^gef}>ro(ften. Cin «nbermal »ar bie

Webe ton Carrion «ufc beffen $b^e. (Sine jnnge Dame, bie

übrigen« an«gegei^net €latier f^ielt, ffra^ baten, bog m
Certi'« „Äigefetto" am Schluß ton „La donna e mobile"
ter ^etgog abgebt, inbem er ba« ^o^e H (at« <5ruifbton be«

$>bur-Bceütbefi)au«^Stt „Carrion (etgS^fte fietteiter) fang be«

Öetgeg; al« er a&ge^t, ergebt fi^ ei« coloffafer 8eifafl«frirm,

er fe^rt gnrfid «nb fingt ba0 ^e C.

S&ag in ©Atefienö ©auptRabt ter^atteienfrieg fo ^ef*ig

entbrannt ifl, erfc^eint a«^ für bie muftfaltfdjcn gveftfatt

tra«rig. Wbtye bo^ «eine Ctnignng, ein geregte« Urtbeit miJg-

li<b »ette«; motten bo<b bie Wannet ber ftunfl in 8re«la«
»enigfien« g«fammen^alkn ; -gerabe fold^e .gerfplitternngen

führen Berfaffl ^erbei. SRa^en 4»ir «n« gemeinfaaie« ®iilen,

t. ff. eine »e e« fein tarnt anerfennen«»ert^e ihitB an$ über

neue SBerle gum ^rincit, ternrt^eilen »ir ni$t Hfle« neben

•bem ©efle^enben, gc^en »rr in ber $anptfiabt mit ^«tem ©ei-

fpiel toran, fe »irb auc^ bie ^roting Anregung ersten nnb

ni<fyt länger hinter bem "Alten fl<^ tetfrie6enb ff^eti bleiben,

fontetn einen freieren SBlid in tie gegenwärtige ftunfcfipotbe

»erfen. Unb t>ag« fon« befonbtr« bie treffe beitragen, »eil

fie in S<blefien ton ^ro§em @e»i$t iß. SSUr »oflen im 3n-

teteffc ter Jhmß boffen, bafc fty Scenen au« Um Sßhrter wä
ftrübja^t 1SM ni^t »ieber^elen. (Einigfeit «nb@ereibtigfeft

flnb bie ^ebel be« @uten nnb S^önen.— —r.

—

&t>tt<fy*tömfr

ttm üftattttitAtt {a«b ittber Xft*9*«fi«4* bteattmrlnb

»e^ai ber fflUttmm nnb »Baifen be« ®tabter*i#e»e »eranftiiltete

ffoffütenng ber Gti. »a^f^tn 2Rattbätt«-VafSi» nater Ztüm*
ta (jim. ß<M)cfim, Äeinetfc ftatt. a>ieSoft befenben fUb in be«

$3nbettfar8Bftratrif$ctt ^©f^emtSiigmn %xU Crna ©erwarb,
te»9ra« Eigner, fetf ftia, S^üb, beß ^ann^oeff^t« ^of^jern^

finget* des. ^leftn^er unb be« $t*. ^itt, bie Orgeflpartte

In but^ätthen be« ^m. ffinfittir- «, $. Äi^t-er^ ?)ieW« »we-

be« tar<b 8Rij$fi&& .biefiger ötfangöereiw «nb ben X^raanor^w
gefangen. 3)ie te$nif$e Hu«fübrung »ar eine im ^gemeinen bejrie-

bigenbe «nb gelnnocnetnrb »urbe nur feiten bur$ tereingelte Una$t*

famteiten gefWKt flfle terfn^iten mit er|4tliÄ«r Eingebung ibren

Aufgaben gett$t gn tacütn, urib bewno^ fünften »ir ««« »*t fe reibt

bar* ts« mutigen «irtbn«! totifyüAÜm ober ergeeifenben 9Uf-

I4»unge« «ttaogcn, ber gerebe ibte xtm&t ©wie, ber eigmtti^ brfe-

Aenbe üe$ biefe« .t*bßbe«ett;IBer|f« ijt, «nb nur in ei«ge(ne«, bau«

Ax an4 «n fe m&^tigcv tr^tjlenbc« JRomenlen trottete ber giftt«

üdfit %onk binbunb, ber e«fl »abrt«ft (ifbtbnngenbe« «erftSHbnig

in i>em 4RemiUb be« £«ral et»e<ft. *efwbee» für ben mobeme«

£)|KTi45ngex fljsb bie betreffa^mSnfgaben.bebejitHib unb fernliege**.

j©o brasnattMe ümegung i(fm bkfetbe« au<b fle0en»ei(e gürten,

fe erferbew fle be^ ter Iflem eine« fo beben Orab tenWefrptatfim,

Umgebung nnb ^uteineeTjfenle« in bie »nnbtrbare Xiefe ber gefebtt-

terten «ffecte «nb ettnunnngcn, »ie berglei*e« in golge «nferet &>
gtmcSctsge« meifkentbeil« g« eberfUUblt^ep lüu^lcrifcben örgjebung

nur bei »tnigen ^nga« & fleben %. 3« öerü(ffi*tiftu»g btefer
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Umft&nbe letfleten, um gerecht jufein, fämmtlia)e@olof5ngerba«2Jcög-

lUBfte, fclBfl Sri. Crna©ora)arb fBBnte un« mit iBren bisherigen

Goncertleifiungeu in anertenneu«»ert$em Grabe au«, berfiel nur feiten

in )u leichtfertigen Hu«brnd unb getoattn befonber« burcfc ben©oBllaut

tyre« Organ«; grau<P8gner, toelcBe juerft ettoa« mit &&lte be« ©er-

trag« uub @$toan(ungen in ber 3ntonatiou ju (fimpfen $atte, fang

bagegen im jtoeiten Steile oft mit reajt feelenboflem Husbrud unb

Hangbofler ©ttmme. 3n $rn. ©lefcac&er ((SBrijtu«) (ernten toir

einen mit (r&ftigem unb too$l(lingenbem Orgau Begabten, jungen, $off-

mtng«botten ©anger tennen ; manchmal verfiel berfelbe bur<$ ba« Stre-

ben na$ forgf&ltiger €orrect$eit in ettoa« )u trodenen ©ortrag, ©tele«

toicberum jeboc$ Befeelte er mit entforeä)enbem Huöbrud unb erfaßte

an$ Bereit« in einzelnen Momenten üBerraföeub ben Geift ber Xon-

bi$tung in feiner ganjen £iefe. $r. Gitt (Suba«, Verbriefter k.)

Bot im allgemeinen re<$t Gelungene« unb BeleBte bie <£$aral-

tere bur$ originelle gSrbung. ©efonbere Hnee(ennung aber müffeu

toir $rn. @<$ilb für bie Hu«bauer unb Gleiä)m&ßigleit joHen,

mit toett&er er bie eBenfo ermübenbe al« bertoidelte Partie be«<5bange-

liflen burcBfü&rte. 9m Gelungenen toaren bie eigentlich tyrifc&en ©tei-

len, unb au« ber innigen unb gefühlvollen Huffaffung berfelBen uub

bem an fi$ meijt tooBlgetroffenen Hn«brud ber burajtoeg correct ge*

fungenen ftecitattae ju fließen, bürfen toir mit $e$t (offen, baß $r.

©$ilb Bei öfterem ©eföSftigen mit ©a$ bie ganje Xiefe feine« (Sei-

fte« unb feiner eigentümlichen £u«bruct9toeife erfaffen totrb.—3n ben

CBÖreu toaren am Gelungenen bie Heineren bramatiföen SRomentc

unb ber toet<$ unb au9brud«boü gelungene a capella-tSBorol ,,©eun id)

einmal foff fdjeiben". 3u ben größeren <S$ören aber Ratten toir no<$

ptaftiföere Glicberung nnb Concentrirung be« Hu«brud« getoünfäjt;

Befonber« fehlte in bem erften gigantiföen $oM>el$or bie marlige

©ucBt, ba« erf$ütternb S)urcBbrtngenbe be« bon einem ganjen ©olle

empfunbenen @c$merje«. Hn<$ bie fcontrab Sffe (langeu ju matt für

ben gerabe $ier B8<$1t <$araterifiif<$en ©aß. UeBerBaupt toutben bie

SRecitatibe be« ßoangeltjten meift mit ju trodenem, (urjem Xone Be-

gleitet, ©onfi Boten bie Seiftungen be« Or$efier« re$t Hneilennen«-

toertye«, unb finb unter ben @oü Befonber« bie ber ©ioltne unb ber

Beibeu glötcn fcerborjuBeBen. e>d)UeßlicB Bebauern toir ba« au« &u

uaBemHneinanberfie$en ber Beiben €B8re unbermeiblid) $erborge$enbe

©erfc^toimmen Betber ätangtörper. ©enn toir glauBtoürbigen Xra*

bitionen folgen bürfen, fo $atte ©a<$ bei ben erften HuffüBmngen Beibe

HbtBeilungen btel toeiter bon etnanber entfernt na$ benGeitcntoanbeu

9n aufgehellt; für ben (S^oral „O 2amm Gotte« k" bagegen flanbeu

bie länger (bon beneu man leiber bie«mal SRid)t« $örte)unb$ofauneu

in ber SWttte bor ber Orgel. ©ad}*«"£$öre unb Orcfcfter toaren felBß

terftSnblic^ t>iel Heiner, aber au$ troft be« t>iel größeren Umfange«

ber ie^igen möchte fi$ t>ktteic^t bennoc^ eine ttma^ tocitereTrennung

ermöglichen laffen. — Z.

»icllai (@*luß).

9m 4.9f>rl gab Ole ©nll unter SKittoirlung be« ©erliner

$iano-©irtuofen 26ü 2to n ein Concert im Hdtel de Saxe. 3)ic (ie-

flge Äritif Befonber« im 2>re«buer 3ournol ift förmlich an« ber ^aut

gefa^Mn über bie großartigen Seiftungeu be« (SoncertgeBer«. 3)ie

«Babr^cit ber 9ac^e ift inbeffeu mit bürren ©orten folgenbe: Ole
©ull frielt no4 eben biefelben Programme toie bor vielen Sauren,

nur ift fein Xon (raftlofer, fein ©ogenftric^ toeniger elaftij$ unb feine

linfe ^anb Bebeutenb unjut>erl5fflger getoorben. 2)aju tommt, baß

unfere Jfftige tunftric^tung bie Entfaltung aBfolwer ©irtuofitat ©Bue

«njtreBen eine« ^ö^ernÄuuftjiele« mit Stecht für unjulfiffig ertlSrt.

Ole ©ull toirb trofcbem immer noc^ eine große 9njaW ©e-

tounberer feiner ©irtuofenleiftungen im großen publicum finben, nur

toertoaBren toir un« energifcB bagegen, bemfelBen einen $la^ ÜBer ober

neben ben grBßtenÄünftlern uuferer 3eit, b. (. benjenigen, toelcbebie Ent-

faltung ber größten ©irtnofit&t nur al« glittet |iun 3»«ct Denoenben,ein*

jurSumen. Hl« genialer ©onberliug mag OleCnll ^mmer^in gelten,

nic^t aBer al« großer, afyunggebietenber Äün(tler. ©ir geBBrenni$t ^u

benen, bie fic^ toon einem ©eifatt«iubel o^ne Gleiten, toie fic^ fertiger

in bem in Siebe fte^euben (Soncerte (unb gab, BerücTen laffen. — Ole
©ull ftrielte ba« (Sbur-Soncert toon $aganini, jtoei eigene Eom^o-

firionen unb SWojart'« fiarg^etto. — ^r. 26o ?ion führte flc^ al«

(Sontyonift junäd)ft mit einer fc^on rec^t gelungenen Outterture für

Or^efter ein. Sil« $ianift braute er jurHuffüBrung ffi e B e r'« g mott-

Concert, 9^octuruo in gidbur toon <£^o)>tn r Gabotte in 2)bur t>ou

@. ©a<^ unb •Äoraanje*' unb „Caprice hongroiae" eigener <£om)>o-

fltion. 2)er junge Äünfiler geigte alle foliben ©orgüge eine« tüchtigen

(Slatoiert>irtuofen, nnb toenn toir ettoa« toünfcBen möchten, fo toa're e«

ba« Sln^reben größerer ©riegelt ttnb B^tBeit be« Xone«, toeld)er

le^tere ©nnfe^ fic^ Befonber« Beim ©ortrage ber (EBopin'föen to
))ofUion füBIBar mad)te.

Hm 5. Styril gaB grau ÜÄam^)6-©aBnigg unter SRittoirfung

»on grau ÄreB«-9Äic^alefi unb SIRart? ÄreB« ein (Soncert im

H6tel de Saxe. grau © aBuigg föien ba« Ganje toie einen $arm-

lofen gamilienaBenb ju Betrauten, benn fie lachte in« publicum Binein

unb naBm fogar am 5$(uffe be« Concerte« jum Dialoge i^reäufluc^t,

inbem fie Beim $uBlitnm ba« ©tedenbleiBen in einem Siebe ju ent-

fc^ulbigen fnd)te, toorait« fc^ließlic^ eine 9rt SRelobram entjtaub. 3)ie

fc^on feit langer 3"* unb in öfteren ©engten al« tüchtig Betannten

Seiftungeu ber (EoncertgeBerin gaben fidt) an Jenem fcbenbe nnr in ge-

ringerer ©eife (unb, toed^alb toir eine Snbttyofition ber Äünplerii

anneBmen mußten uub bafcr eine einge^enbere Äriti( über biefelben

umfome^r gurüdBalten, al« toir grau ©. iura erften SWale Borten,

grau Jtreb«-9Ric^aleft bagegen Braute in einem Duette au9 »€Je-

mirami«M bon 9loff ini tyre Partie in bor)ügli^er©eife )ur Gel-

tung, grl. Warb ÄreB« finb toir für bie ganj borjüglic^e ©ieber-

gaBe ber W^fobie 9er. 12 bon g. 2if jt jum größten ©an( ber^flicf-

tet, eine Seiftung, toelc^e nebft ber Hu«fü$rung ber (Somt>ofltiouen

bon @earlatti unb 0c^nlBoff ben Gltn^unct be« Sbenb Btlbete.

SWojatt'« w3anberflöteM erfc^ien neueinftubirt auf ber^ofbüjne.

grl. Hlb «leBen gaB al« »Jtönigin ber 9la$f eine ganj bortrefflic^e

Seiftuug, eBenfo Bemühte flc^ $r. 3cubol^B mit be^em ©rfolg,

feine f$öne Stimme jur Geltung «n Bringen. $r. ©caria gelang

bie« Befonber« in ber £rie »O 3fi«
M
# to%enb 4>r. grenb ein lebeu«-

frif$e« ©ilb in ber Partie be« $a|>ageno enttoidelte. grau 3o(anna
©cBuBert (Gattin be« ttef.) fang bie erfte, grau St riete bie jtoeite

nnb grau $reB«-2Ric$alefi bie britte 3)ame, 3)ie Bieftge Äritil

fpra4 fö ÜBer bie Gaftbar^eSung bon grau @$ubert entfe^iebeu lor

Benb au«, grl. ©albamu« fang bie $amina. ©ie Gefaramtau«-

fü^rung ber Oper toar unter ber ©irection be« ^rn. (Sapellm. Seiet

eine ganj borjüglic^e. — G'egento&rtig gaftirtftr.Dr. Gunj bon^an-

nober al« $oftiQon bon Sonjumeau, fi^onel in »flÄart^a*1 uub Hl-

maoiba im »©arbier44 unb jtoar Bei faft üBerfüüten ^fiufern. grl.

©Änifc^ fang bie SRartBa unb SWabelaine. 2>ie Junge ÄünfUeri«,

toelc^e Bei einue^menber 9erfönlic^(eit, feböner Stimme unb Gefang«-

Bilbung im eleganten Operngenre borjüglty an i^rem ?Ca^e ift, feilte

mit bem Gafte bie reic^li^ gefpenbeten ©eifaHaBeseignageiu
L.S.

grtiberg.

Hm 11. tyril fanb im Biefigen ©tabttBeater eine HuffüBrung ber

^3«^re«jeiten* bon $a^bn unter 8»it»ir(ung ber ©ofopernf&ngeritt

grl. SÄelttta Hlb«leben, be«^rn. föiebcmann Seidig nnb be«

©rn. ©ofopernfänger« grifc ©eiß au« ®re«ben, ber &tngatabemie

unb be« G^mnaflalc^ore« fotoie be« berftfirften 0tabtmufl(corp« ftatt

Unfer SRufHbir. (SdBarbt Batte mit gleiß nnb eorgfalt (tyox unb

OrcBefter einjtubirt, fobaß ba« gau|e «Soncert reiben ©eifatt feiten«

be« jaBlreic^en publicum« erubete*—
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8Hctt (gortfefcnng).

ReBen $eUme«Berger unb Sanft Bat ft<B nocB ein brüte«

Unternehmen für Äamtner* nnb$an«mufi! fejtgejteüt. 2)te $©. $of*
mann f ©iolinifi ber $ofoperncapefle, nnb g. Äremf er, $iani{t nnb

(iTavferleBrer, gtoet tBatlra'ftige junge Äünfller, toaren bie SBeran*

ßalteter breier SRufttaftenbe, an benen allerlei ni$t ober feiten ©e-

Börte« an« fteiben eften erkennten ©ebteten gur HuffüBrnng tarn. ©o
iu 9. ein (Slaviertrio von ß. H. 3ellner; ein ©ejrtett für Glatter,

S3tottne,S3iolonc«tt, SontraBaß, glöte,$oboeunb©ornvon<5. ©e^ler,

2>omcapelImeifier in Gran; ein große« 2)uo für (Kavier nnb Biotine

VonSifgt; <EBopin'«Ronbo für gtoet glflgel; ©ntge« au« ©poBr'«
©alonflflden für fclavier unb Cioline ; © $ u b e r t'« vierBfinbige <£ta*

vterpBantafie in g mott. SRitnnter lief tool aucB XBalberg^eriot'*

fc^ed nnb ©ienjrterap«'^«. $u<B eigene ©crle ber (Soncertgeber

Tarnen gur Aufführung. ©05.©. ein (£ompagnie*Duo für <Slat>ter

nnb Biotine au« © u n b'« „SRargaretBe" ; mehrere arbeiten St x e m-

fer'« (einige Sieber für eine ©inqfiimme, Xoccaten, Ronbo nnb Sa«

pricrio für (Slavier). <5nbti$ ^Srten totr nocB gtoei Roveletten für

(Kavier von (£. g. Sourabtn, einem gletcBfall« ^ier (eftenben £om*

poniften. —
2. 8. 3eltner'« Srio (flbur) gipfelt von ©afc gn ©a& in fetner

a!uflif$*&ftyetif$en ©irtung. UeBer ben erfien ©afc ift ni<Bt« meBr

gu fageu, al« baß er eine geföidte unb feingefüBlte 9Ren bel«f oBn*

SRacBlefetjt Sn&nftetraty biefe«burc&gängigen Mangel« an^ßeu^eit ift

ber erahnte ©afc viel gu breit gewonnen. 2>er vorgetragene SRtttet*

fafc (anbaute (Sbnr) rnBt gtoar au$ nocB entfRieben auf SRenbet«*

foBn'fcBer ©runblage, tritt aber fcBonviel freier in feiner mobn*

fotoxifcB-rBWBmtfcBen Bewegung anf. 3n«ftcfonbere fpielt bie (SuBar*

monif ^ier fc$on eine bem ©treBen unferer 3«ü feBr naBe liegenbe

Stolle, ©teilen folcBer fixt, toenngleicB ^ier meBr nocB epifobifcB auf*

tandjenb, toirfen bereit« in getotffem ©inne fcBlagfräftig, weit niefy

Bio« gemalt fonbern notBtoenbig au« benfernen nnb tyretn toettereu

3uBeBo*renttoidelt. 2)er brifte©afe (molto Allegro eigentlichScheno)

toeifi neben ben eben bargelegten ©orgflgen an* f^arffanttge RB^B*
inen anf. 2)iefe treten gu einanber in ein an $nmor grengenbe«, con*

tra^irenbe«$er(ältnig nnb »erbenim gleiten ©inne aucB miteinanber

verföBnt, ni<Bt Mo«, toie früher, nebenetnanbergefleüt. 2)er lefcte ©afc

ift entfcBieben tBematifcBe Arbeit mobernften ©inne«. (Er ift fpeciefl

au«gebrüdt, *to Voflgiltige« (Srgebnig reifer ©tubien, bie ein mit allem

te$nif$en unb geizigen Stüjijenge getoa^^neter SRuftfer in gifjt
1

«

»f^m^^onifc^en 3)ic^tungenM nnb in attem fonft ^ier^er (Sinfölägtgen

gemalt ^at An« bem biefem ©rüde %n ©runbe liegenbenben f$on

an nnb für fle^ fe&r glüdlic^ erfnnbenen St^ema ift alle« nnr (Srben!*

tic^e enttoidelt loa« «in feiner, geßaltung«lrfiftiger Harmonien- unb

St^öt^menfinn, gehaart mit einem eben fo elafttföen @ei(te in ©ejng

ber ©eelenflimmungdjeic^nttng nnb ber mnfitalifc^'bramatifc^en ©i*

tnation«malerei nnr irgenb jn fc^affen vermag. SWan finbet ^ier ft>e*

ciett gef^roc^en, benOrunbgebanfen ftatb al« reinmelobifc^effieife, balb

c^oralartig, Balb reritatioifty, balb tanjf3rmig r balb enblicb al« gngen-

Poff unb in allen möglichen, fonft no^ erfinnbaren Arten berSud^rü«

gung eingeführt 2>em gangen ©erfe gebricht e« aber, tote man tlar

fteBt ^n eigentlicher ©tpleinbeit. SWein ÄatB tofire ba^er: bie bret

erfien ©86« enttoeber gang ju {treiben, ober anbertoeitig gu »ertoenben,

biefem lemigen gtnale hingegen brei in ©eijt nnb gorm ebenbürtige

©tüde borangufieQen. 2>ann tonnte biefe« ©erf nic^t blo« in Bo^cm

©rabe ac^tnnggebietenb, fonbern au$ auf nnfere fübbeutfcBenSWufitju^

Pnbe reformatorifcB toirten. — ©epler*« ©ejtett ift eine unfelbjt*

ftSnbige, obtool ni$t gerabe nngefc^idt verarbeitete Kac^lefe tyeil«

$ttmmerf^ertBeU«©|>obrf

fcber ^^rafenabfalle. —
(ecdB» folgt.)

£trmfritt.

ttnfere bic«malige mnfitalifc^e ©aifon, toenn ©te e« fo nennen

tooHen, geigte anf« iReue, baß man fi$ tya fotool auf bem 2$eater*

al« bem <5oncert*0ebiete jn toa^rem Äunfifortfc^ritte nic^t em-

pox\ t^toingen fann» 31ucB in biefem©inter ftagnirten bie mnflfalifcben

©erBSltntffe im äßcfentltyen anf alt clafpfcBem ©oben, im £$eater

geittoeife abfe^toeifenb na^ ber ttalieniföen Xango^er, im Soncerte gnr

neuen Oratorienmuftf Binneigenb. 9hir ^ier unb ba erfc^ien, toie ein

ftomet am muftfalif^en Fimmel ein ber neueren äunftepoge angebS*

renbe« ©erf, eine ©$umann'f$e ®t)mtf)omt9 eine ©agner'föe

Of>er k. auf bem Repertoire.

©egüglicB unferer an fi$rei$ au«geftatteten Oper Ifäbt iä) gnnS^
mit Vergnügen gu con^atiren, baß ba« SufftBunentotrten ber <&'m\tU

hafte gur ©efammtleifhtng in biefem ©inter ein bei ©eitern befrie*

bigenbere« al« früher toar. (£« mag bie« vortoiegenb barin feinen

©runb $aften, baß ba« ^erfonal in ben $auptyartien fett bem legten

©inter ni$t getoec^felt bat. 3c& toilf übrigen« bamit ba« ©erbienjt

nnfeie« neuen getoanbten (SapeQmeifterd, be« $rn. 92e«toabba, nic^t

weniger anertennen. 9u$ ba« Repertoire unferer Oper Bat ftcB in bie«

fem ©inter gegen fiüBer infofern toefentlicB gebeffert, al« bie neu*ita*

lienifcbe SRufe bießmal toeniger ftart vertreten toar. ©enn ftc^ ancB

©erbi'« «Sravtata" beffen /»©iciliamf^e SBe«per*, „ftigoletto* ic.

gngefeütc, fo tourben bocB bifi je^t vortoiegenb clafftW«Opern gegeben.

SKogart, ©eetBoven, ©eber toaren faft in jeber ©oc^e Vertreten.

3)aneben gelangten Opern von2Ä6Bnl, SWeperbeer, SOTarföner

gur SuPBntng. 511« gum (Srßenmat gegeben ober bocB neu einfhibtrt

ftnb außer ber bereit« ertoSBoten«Xraviata-gn nennen: SWarf cBner
1

«

i»^an« $eilingM, ber »$ojHfton von ?onjnmeau«, »(SatBarina €or*

naroM unb „Cosi fan tutte." 3)ie lefttgenannte Oper tourbe in ber

$evrient'fcBen ©eatbeitung mit ftecitativeu unter SWittotrfung un*

ferer Befien Äräfte gum ecftenmal auf Btefiger ©üBne gegeben uub vom
publicum toarm aufgenommen.

Unfere Goneertfaifon toar rei$ an großen Snjtrnmental* nnb $0*
cattoerten. 2)er Biefige SKufüverein brac$te unter Seitnng be«$rn*

SRufitbtreetor SÄangolb ^a^bu'« »©cBöpfung-, ben «ölia«- von

SR e n b e l « f B n unb al« 9leuigfeit ba« Oratorium «3frael in ber ©üfte*
von <L «. SWa ngolb gur »uffüBrung. $>iefe« festere ©ert foll bem
Xtxtt nacB eine gortfeftung be« $änberfcBen »Sfrael^ bitben. 2)ie

(Sompofition ift in anberem SWaßftabe angelegt nnb toeniger toirtung«*

voll al« bie be« vorlebten Oratorium« »8braBamM von SRangolb^
toietool ba« Talent be« (Somponiften gerabe anf biefem Oebietc

mobetner Oratotienmufil auf« SReue bie verbiente flnertennung fanb.

2>ie SluffüBrungen unfere« SWufilverein« BaBen ibren Ruf, toa« richtige

8luffaf[ung be« Reifte« ber (SompofUion nnb SDelicateffe im Sorttage

in«befonbere bie XonfcBattirung anbelangt, getoaBct. ®ie le^tertoa'Bn*

ten SSorgüge muffen tn«befonbere aucB Binfi^tlicB ber in einem ber

(leinen (Soncerte a capella vorgetragene SBBre B«tvorgeBoben »erben.

2)ie^ofmufifconcerte tourben in biefem ©inter unter $rn. 31 1 «»ab*
B a'« Seitung fortgefe^t. <S« (amen © ee t B v e n'« © bur^©vmpBonie

nnb große (5bur*Ouverture, ©cBum an

n

1

« 3) bur*@^mpBonie, ©<Bu*
Berf« ©^mpBonie, ©eBer1

« 3tobel»Ouverture k. gurSluffüBrung.

2)a« ©irtuofentBum Bat un« in biefem ©inter faft au«fcBließlicB

in ber (SlavietbrancBe@enüf[e bereitet» 2)ie$ianiften (SBarle«(alUf

$auer unb grau 8iarb*2oui« von $ari« »etteifetten in brei

befonber« veranftalteten (Soncerten. 3)ie tßalme gebüBrt nnfere« Cr*

achten« in ^inp^t ber XotalitSt ber ©orgüge bem in 3B«m ©latte

Beteit« meBrfacB au«füBrlic^ BefprocBenen ©piele be« ^rn. ^alU.
2)ie reifenben tpatti-tünjtler ^aben nn« biefimal gemieben. 3«»
©bluffe Bfitte icB nocB ben jugenblicBen SBiolin-Sirtuofen ©. ©eBrle
au«2)ouauefcBingen gnertoäBnen. 2)erfeIBeconcertirte in einem 9Kufit*

verein«concerte unter gang außerorbentlicBem ©eifaüe be« publicum«.

»egüglicB feine« ©piel« fließe tcb micB bem in tyxtm ©latte gelcgent*

lieb be« Auftreten« be« jungen Äünfller« in Seipgig an«gefprocBenen

UxtBeile an. — 8.
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Sternen (€Sä)tag).

ttmdtityfren ferne« liegt «n* naä) bem $or$erge$e»benbk$rage

:

$at bie €oncett*2)i«ec<ion ifre $autt#li$t, ba« Snterefie ber Waftt

not) jebe» 9tl^tung $in mit allen \\t §n Gebote fU$enben ftrüften 91t

ttnterftfben «Mb pi ffcbern unb hierbei namentlich a*$ in ber ©atf
ba*«}uffu)tenben fBkttt nU|fc «fnfdtig jn bleiben, erfüllt?

©fr Watten n«$ fotgffiftiger ^rrtfang be« 9r«gram«ie« biefc

groge utä)t unbebiugt mit „8a" beantworten. Ate 2>vrectfo» $at un«

oiele föflne gebiegene ©erfe, au$ einige intereffante fteuigleiften ge*

braä)t, wofür wir $r fe$r banfbar flnbr affent gerabe in biefer $ejie*

(rag ntüfjte nodj wdft gefe^ttynt.

Cietteiä)t wirb un« lj«er bon mancher ®eite «mgeworfeu, ba«©re-

ort {ßnbliaim will {eine nonen titynty^omen, Ouvertüren tc, e« Witt

»oaart, ©tet^o*€it,ö«ft<r
f f»en'bet«fo^n,aaenf««86^ n-

raaum. 3fo<$ im« liegt ma)t« ftrtter, al« biefe SÄetfier *om 1Rej>ertok

berbr&ngen §n wotten, aber wir wotten neben i$ren ©erte* aua) bie

fingeren, tebcnbeu (Sompouijkn tennen lernen.

SHan glaube nr<$t, ba« fuMtcum $ier flrube nh$t an$, tote ba«

aaberer ®tfibte, Gefallen an ben Starten t>«n 8ra$m«, ©argiet,

Sodmann, fflnbtnßetn, JMfjt, ©erlioj tc. SÄan toerfuc&e e«

nroetnmalernftttynnb ffifre ©erte oon Ü)nen bem publicum b&ufiget

bor, ffe »erben fi<$ gewtg Eingang bei t$m *erf#affen.

flUlettöng«, wenn*tetteiä)t iSfalicfc einmal ein©ert be« einen ober

«flbern genannten Sondere gur Aufführung tommt, bann inug ein

fnUteam, meiert faft auftWftefftty fcabbn, Sfeojart, *eet$oben
ic. («rt, tyn gegenftber t«ft bleiben. ©ir $aben bieg tm'Sanfe be«

Sinter« ua$ ttft$9mitg ton ©<$« man«*« flWanfreb-Ouberture etn-

tfuttben, bieman fett 3a$tennk$t oorgefftty* t)atte. 3ebee, ber biefefbe

«tr eittigermagen fonnt, wirbf^ ergriffe* ftt#en bonber ©togatttgteit

biefer fcombofltion. 2>a« publicum $ier ber&fclt fl# tyc gegenüber

wfe €ia, leine $at* bewegte ##.
3>ag felbft ba« befh ©ert, wenn e« bem Caien feiten borgefttfctt

nrirb, bor t^m feine ®nabe flnbet, bafler (oben »ir ben befien ©e»d«
an Äeet^oben'« neunter ©vnt^onie.

€e giebt (ior biete taste, feSB^ mufWalife^ gebilbete, bie biefem ge-

nialen ©erle bot nn|terbtia)en tÄeifter« feinen @efd>maÄ abgetwn*

nin fbnnen. Vtonm? Cebiglie^ toett fle eg pi feiten (tfren.

©avnm übrigen« bkfe ®b*n^nte ni$t öfter auf bem Steuer«

toite erf^eint, öer^e^en wir niä)t. ©eit brei ©intern (aben wir fle

nW m^r ge^^grt.

3)ie €ä)toierigfeiten ber Inffft^rnng flnb bo$ letnenfatt« füä)^al«

tigeörünbe. Ober foHtejnlt nnfrer rüstigen @inga! ab emie, bie

ebenfalle mtter ©m. fteintftatef'e Settnng free)t unb in biefem

©toter C^erubtnivg Hleantem unb ^iHer^a V«r «aeram in ben

9«ibat«Coneert<tt jnr «nffft^rnng brachte, nhfit eben fo gut }fi$rti$

einmal bie nennte an bie 'Steige fommen Wnnen?

8)odJ genug (ierbon. 2He ^trection ber 9ribaMSoneerte totrb

offentlk^ nttferen ©itrt ^be^erjtgen nno imnrer me^r^efrrebt fein, ne»

ben bem guten füten ant^ bastene auf benrfcebiete ber £onfnttft eif-

rig |u ^ffegen. 9hir fo erfüllt fle i$rt 1^8ne Aufgabe unb wirb flä),

Wenn aut^ rtetlei^t nth einigen JtSntyfen, ein banfbarea, berft&nbigtg

tytbftcum er|ie^en. O.

8eon Geübter cr&ftnet bie „L'^rt «mwieal" üwn « b, 80t

mit ber Korrebe 2-am)>€«tt'* gu feiner nenen ©efonjfä)ule, betitelt

^lieber bie llrfcä>n beg ©erfatt« ber OefangStanfK Cr fagt im Ein-

gänge, bag er, obgleia) $etau«gcber be« ©ertea, bennoä) ni^t mit bem

einfeitig te^nifdjen QbefötopviTUtt ber Sorrebe übereinflimme, unb
mortmrt bie« in einem a*«füirjk&en &diUi%*itiJtt\, in wefcfcem «r flä)

u. 9. folgenbermagen äußert: »3ßan befc^a'ftigte fi# bUber biol yt

einfeitig mit bem ©efange an fi$. ©erOefang war flete unb faft aui*

j^tteßtt^e 8orbebingnng be« SÄuflter«, ber t^r oft öemmrft unb So*
gif D^feote. ör friette mit fecr menfä)lta)en dnvgel tofe mit tfaetn 3«-
ämmeftte nnb ftemerte M wenig um brnmatif^e ginpftobtinf

.

»«4 najmer leinenjÄu^enDlid Änftanb, biebramatifä)*fleu 0UÜU« fa-
neg ^erte* mit ©olfeggten, giguren unb ©ä)nSrteln )u oerjieren. 3n
biefer €po^e färb man auf ber ©ityne anf einem Drgetpunrte ber

betwitfelflen $affagen, «an berfltiö)te feinen ®o^n gwiffym «wet^rtt-

km; baffelbe mnBtalifcbe Motto biente in ewem ftuttt, um btib3#m
nnb 8era$tung, balb ©ebet unb Stauer «näiubr&cfen. Oefnngen
mußte werben, gefungen unb md)t« alOaefungen. — 2)te bamaligen

länger Ratten oief teh^ter reüffiren. €te fftnrmerren ft<b Wenig um
tyoe fette, fle Bengalen otfßtg bie CwnMnrg; ontig ftettteat fie W an

btedcambe nnbfö gegenbaejublkumwenbrob, efeentirten fie bewnif
berunggwftrbig i^r 80I0. 3)amal« war ed bajer für ben ße&rer t>iii

hiä)ter, einen fluten ©finger binjuÄettcn, Wir fagenaofi^tm -Sänger",
benn jwiWen „^finger* nnb «ÄunfWeT*' Hegt eben ber Utrterfdjfieb be«

alten nnb neuen Betfettoir«. 2)amaia tonnte man t>Ottfommeite Wn*

f
ergaben, ©eutjntage JanWt 40 fi* mm Äilnjtler. feattc bamatö ein

e^rer ba« ©lücf, einer guter ©ttnune ju begegnen, fobem&^ttgteerM
berfelben, bearbeitete fie, ma<$te fie biegfam unb mit allen Oe^etmnijfcn

ber ®4u(e vertraut, unb batte ber ©filier einen Jalbrceg« genügen*

ben ©rab Don gtontine erlangt, fo waren i^nt bie Pforten ber Oper
geöffnet. 3)te öü^ne ^atte eine (Äurgel aebr. Wan oerfn^r fatmatt

mit bem langer wie iu aßen 3^iten mit bem IBirtnofen, ^e(jt ein

Ätnb oon fecb* ober ffeben Sauren oor ba« (Klatoier, lagt e« fünf}e$n

Sa^re lang tagfli^ je^n
1 €>tmiben üben, obne e« mit anberen ^Btubien

fn bef^ftfttaen : mit ctüunbgwaniig 3ab*en werbet tfc juiMvlIfftg ei-

nen «ir^aofen Dom «etitfcn ©affer ^aben: aber tyr Jeib nttbt fidler,

ob tyr nun auej einen guten 2Jluflkr ^abt, fobaibnämlüfc biefem menf4#
li^en3njtrumente mit jejn gingern ber $aua>, bergunten, ba« ^eilige

gener feblt. (tbenfo tnit einigen glänjenbcn «u«na^men bie€5Inger,

fe fangen bewunber«ng«wftmg, aber ba« war awb Sitte«. 3n aaen

fünften trat f^ater eine fteaction ein. ®ivt neve &ä»»te kw(ble anf,

wela^e Wollte, bafi ba« $er&, bag bie (SmpjinbuugeiL bie 2eibenfä)aften

ibrenüntbeil unb jwar einen Porten 9lnt0cti an ben Äeußerungen biefer

Ätinfte erhielten, {e|jt galt c« ben Ku^Brer ju rüfrren, jn erregen,

ju feinem $ergen yu fti«ea)en» 3n golge $ier*on fa( fia) betfontge,

welker tagt« wu&te al« )n fingen, barg ben Äün^ler Derbrftngtr

weld)er fiugenb bie toom Ü^ter au«gebrürfte (Sm^ßnbung ober

2eibenfd)aft wiebergab. — — 2>er gfinjli^e SWanael an brama*
tifd^em üu«brucfe wirb 9liemanben ftnbern , na^ üam^erti*«
«tt«ge«i^uet«raKet^obe fe$r gnt fingen jn lernen; ift er aber tmQcfit
ienedttttSbrud«, jener Gntyfinbung, bie t^ro leine SReitobe bir©elt gn
tnfinuiren oermag, bann wirb8am)>ertt'«3Retöobeau« i(m ni^tnur
einen unfehlbaren ©Snger mad)en, fonbern anä) jugletd? einen Äünfller

im au«gebe^ntefren ©egriffe begföc^te«".

2)er «oncertref. ber berliner ^attonaUBettnng^aulert bei Oa-
(egen^eit ber^Bef^o«ä>]uig ber bortigen^nttboniefoiraen ber tiefte
folgenbe in anertennetöwertfcm ©rabe jettgemSge SD^ainung: *&te
neuerbing«befolgte1iberale^ra^i« gegenüber ber^robuetion unfe-
tt r 3 et t t)at bereit« bie befien grflebte getragen, ^ga|l allen bargebo-

tenen 9taMt4ten f^entte ba« IJubUcum ein grüfjetcd ober geriageoOB

%Ha<ki aqerfenne*btr3#flilaattttf »üb wir glauben un« in ber jßweiy

Sag nüjt ju tauften, bag ba« Or^eßer au« ber Erweiterung feine«

()>ertoir9 einen ©trom frif$en?eben« gefä)S)>ft tiat. hoffen
Wir,bagman au^fra'friaber tntgtf^lattenetröabnrretttletben werbe".—
€$0 bri^t J$tte#i<b öfter Orten tnbltt^ bog Sifl lange fentt^rler, »op-

tt^(^«b«8ec9^eianng;f^tw^lo»imnfief bo4f^tomnten. -

Äonrrrtc, Reifen, €tigagemctita.

*—* 3oa$tm concertirte in$ari« mit mää)tigem Srfojae.

SK. (a^.Sebouc gab ibnt juö^ren eineau«gejeid)nete mttptalifd&eSßa*

thtee, in weiter 3oaä)im t>on ben borrigen Äünjilern entbirpafrife^

Ovationen )U i^eti würben. „La Emse thOatralB «et nnaicmlfl(< •wid-

met ibm einen einge^enben Srtitel.
*—* 2>ie2)irection be« $ rager (Sonferoatorium« ^atwSbrenb

ber «bwefen^eit be« $rof. SRilbner bie Leitung $rn. a$t über-

tragen.
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•—• ÄmBr'*« Bat bon ber faiferlt^cn tttabemie her Stfflen*

fdfaften eine naBmBafte ©uböention erhalten, um tn Stalte» Watt-
Halten für feine <$ef$u$te ber SRufif ju fammcln.

iettufihfefU, Aufführungen.

* —

*

8m 5. b. SR. würbe in ©era unter £fä)ir($'« Rettung

2Jteubef«feB** «Sita«* jiir «affitynmg geBracBt 2>ie @elej>ar»

tien waren in ben Rauben be« $rn. %$. Ä raufe (©ariton) mtS
©etlin ,- beflen eftma« matter ©ortraa iebotfc sticht Befrtebigte, be«$rn.
©artmann bora $erjogl. $oft&eater aut ©ot$a unb jweier 2)ilet*

tanten, bie tBreSlufgabe recfct befriebigenb löflen. (5^8re unbOrcBefter
waren fkfcf, unb nta^te ba« ©attge *af bie gatyrety «etfammelten

3ufcörer einen erBebenben (Sinbruct.
*—* 2)er Äir(Ben-@«f<mg«©erem in SRagbeBurg Bra$te am

»ergangenen Karfreitage unter güBrung feine« SDtrector« ©. ReB*
ling fowtc unter SWttwirlung ber 3)ameir grau Dr. Reclam au«
Seipjia unb grt. ©intet an* £$emnifc unb ber $#. ©frBBatB
unb ©e^er an*®etluttn ber @t.3o^öuii«ttr^c bie ©acB'fdfre 8Rat*

tyäu*-$affion pn 2luffü&rung>
*—* 3n Stuttgart würbe ©acfc'e ^att$8u«baffton am 14.

b. SR. bur$ ben herein für clafflfdje Äircbenmufft aufgeführt
*—• 3n SB r e n wnrbe ©<t #>* SKatfyftirtpaffio« bur$ bie *©e*

feflföaft ber SRuffrenube" unb ben «@tng*erein" unter ©erberf'«
Bewährter Seitung, ber SBiener «freien treffe" jufofge mit unttBirtreff*

tiä)er ©enauigteit, 3«rtbeit unb Äraft aufgeführt*—* 3n (£8 In ram im fejjten ©ttrgenidfconcerte am 9. b. SR.

©a#« 3e^amri9*$aiftDn mit grau 3oacBim au«- § anno* er,

grl. RotBenBerger, ©rn. ©iil om« graul fürt nnfe $rn. Otto
aM ©erlin utr 9U4ffifyrung.

*—* §n ©armen würbe ©a$'« SWattBäu«j>afflott qm 8. b.

SÄ. aufgeführt. 3>a« toierte HBonnement-fconcert bafetBft Bia<$te u.

ÜL ScBumann'« ©enotoetoa«€)M>ertur, ©eetBotoen'« ©gmont»9tir»

ftf urib eittyußallifife aufgenommene ©orträ'gt txm fUfreb 3 atlt
*—* $er ©tern'fäjeSereininSerlinBtaajteöeetBotoen'«

große SReffe mit grau <£ a g g i a t i unb $rn.© le
fe
a <$ e r au« £ an n o*

r. er, grau SBürfl unb $m ©e 9 er in feiten toollenbeter SBelfejur

flufffllpttttg. Dfet »9litfeSMl}0itHkg/- jufolge war befonbet« ber ©por
fe tlar unb lieber, ba« Ringen mit bem tec&ntWfreit unb atifttgett %\jüi

ber Aufgabe fo toerfcBwunben, baß ein unbefangene« Opr fcie ©cBwie*
rigfeiten, Don benen jebe ©eite ber <ßartitur fiarrt, f^wtrfld) enat^en
mo$te.

*—* 3>a« le^te (Eon<ert ber »©efeflfäaft ber aRMfiffreumbe* in

©ferfhtbe{taitblebiglt$ an«©ortrSgen »on grau ».©ronfart unbbem
nunmehr enblid^ wieber in ben ©eftfc feiner ©timmmittel gelangten

©rn, ©toef Raufen. 2)a«$rogramm enthielt: ©Hubert'« SBaljer

**ti Jifjt, ©a$'« itafkuif^e« doncert^ ©erceufe oon grau to

©r Ufa rt, ben «(SrltönigM unb«rieutoon9Äojartuub©oielbieu.
*—* 3)er «©SngerBunb* in SWannbeim »eranflaltete mit

©ülfe be« bortigen £bcater$or« ein größere« (Eoncert, in weitem u.

%. »IBa^et auf!- toon 3. Raff unb ©rud)'« «SUmtf^er 2riumpB*
gefangM aufgeführt würben.

•—• 3n ©ien führte am 9. b. Tl. bie ©tngatabemU u. 9.
€#umatiu'« «Requiem- auf. 3U« fe^t gjelungeu wirb ferner bk
^robuetion ber jugenbüci&ett 33gl»nge be« bortigen <£onfer©ato*
rtum*untCT$ellme«ftergerg^u9utt, weta>eu. tt ©otfmann'«
3)mott*©^mrtonie tortrugen.

*—* 3u ©amBura fanb unter ©eppe'« Leitung etne im
Ungemeinen gelungene ftnffübrung iwn $ fittb-el'« „©aul" flott, un»
ter Sttitwirtua* öon graj» 3oad>i»*3Bti| r grl. RofaSWaube,
©r. »•'re^erfau« «Bief^a^etrim^ftr. »b*oH>^ ©ajrulge;

*—* 3n ? « r t« würben in $ a « b e 1 u })'« beiben ! eftten €on*
certen n. 91. aufgeführt : bie SannVfiufer»Ouvertüre, 2W e ö c r B e e r'«

64iHermarf4 , ©eetbotoen'« (Sgmont-iDiupt unb bie erjie, britte

unt gierte äeotwren^Ou^eTrttrf, non benen „I/an muBical*' bie Uftte

tft 9 fte bte befle ju erfi&retf Belie%t.

tteue uirt» nturinÄubtrte Openu
•—* 3n ^»»«tf^t fanbiteie fityt §^vtiyte unb rei^ au«-

gemattete 3)arpelfung t>ou SWojart'« „Co»i tan tutteu ftatt.

Ceipjtgrr Jrembenlifte.

*—* 3nbtefer©oi$eBefugten Seipjig: ^r.<5.t>. (Slterlcin,
(^feubou^m).

*—* <&mt *©eföi$te be«^eater»unb berSWufil in(Saf fel^ i»tt

SB. ?9«fer tji bafelbfl im ©erläge oon Ä rieger erföienen.
•—

* ©ine ©rotbure über not^wenbige Reform ber (Jonferoato-

rien iMttSB. ^ran 1 ifr Bei g ran» in 3Rün$en erfreuen.*—* (Sine ©wgratfte © a^d — unter bem Site* „SeBen u«b
©irfen 3o^ @eB. ©a*T«" t>cn bem ^rcttßif^eu ©eBehuen Regte*

rung«rat( (L ©. ©itter ift foeben Bet ©d^neiber in ©erlin er*

f^ienen.
*—* 3ä UeBereinftimmung mit unferer bor timem ber „L'art

musical44 entnommenen ©rwa^nnug nrnrmt bie t>oent|me ^artfer
2)ameuwelt jefet Bei ber aicagar-S^erefe Unterrid^t im ©äffen*
Bauergefang. @ 6) n l B f f »erließ neulicB einen ber »orneBmfien 3ir-

fei, al« 3Kfte. EBerefa in bem SlugenBlicf eintrat, wo er feine ©or*
trüge Beginnen woflte. 5)iefe 3)ame ift ÜBrigen« bon ber ißuprrrten

3ehung „UeBer 2an* unb SKeer" af« grt to. Sllcajar in be»«bel*
ftanb oerfe^t worben.

*—* ©ictor (Smanuel Bat eine (Sommif^n »on ÄünjUern
etngefeftt, um über alle ba« fünfllerifd^e GigentButn betreffenbnr gra*
gen ©ericBt gu erpatten.

*—
* ön bem Racfctaß be« »or Äurjem aerftorBenen 2>i#tet«

OttoSubwig B^Ben fu^ meBrere bon iBm comj>imixte O^ern unb
anbere größere Serte, fowie toerföiebene O^erntejcte »orgefunben.

2. war befanntli$, Betoor er ferne bi(Bterif4e SaufBafcn Begann, nr*

ffrüngjU* iKnfilcr nnb al* folget ®^ü(er be« ftiftiger Confftwat»-

rium«.
*—• SRa£ SWaria *. SBeBer, Bei ©elegenBeit ber Rej>r&fenta*

tion ber SWitglieber be« £elegra^eu*(Songreffe« toom Äaifer mit Su«*
jeidjnung beBanbelt, Bat bafelbfl für bietteberfeftungberÄiograpB« fei"

ne« ©ater« feinen ©erleger fittben tonnen.

t 3imitl) |)trfltt.

3ubitB ?a^a würbe in ©arrona Bei SWailanb »on jübifiBen

©Cieni geboren. a3Wt fünfteBa 3a^ren ht ba« S&ritanber tonfemto*
rinm aufgenommen bebutirte fle Bierauf mit a$t}eBn3abren in $art«
unb Sonbon an ber Seite ber Qttalani unb gobor, jebod^ aanj
erfolglo«. @ie tebtte minmt^rBe(uf« tBwr©irtooatotn»tung na^^ta*
tien jurfltf, unb in gölge ernfier unb raftflrfer €Jtubiett erwarb ^e fl$
Bereit« 1819 wA 1800 tn ©enebtg unb SWaüanb lebhaften ©eifatt.

1821 gefiel ße in ungcw«Bnlt^en ©rabe in$ari« unb fang tytv
auf jur 3^t be« (Songreffe« in ©ero na. 3^re ©lan^eriobe fällt

inbte3aBTel824—1830,Wo fh jnerft abwe^felnBinf at t« untJ ^on b oft

fang. 1827 ging jte jebod) in golge t>on Berwürfniffen mit Roff ini,

bem bamaligen OTai>elIm. in $ari«, na$ Rea|»el, wo jte iebod) nicBt

gefiel. 1832 fang fle mit Ru Bini nnb XamBnrini jufammenmit
großem (Srfolge in Söten. 1833 Begannen iBre POTjüglnBen€t!mm*
mittel iia^laße*, nnb 1836 gog fle p4 *»f eine ©ifla am (Sonftr @ee
|urü(L Sßjfee Qtttnme Batte eisen Hmfang bon metp aÄ btilteBalB

Öctatoen, babei eine Xiefe oon feltener ©onoritfit, ieboa) war iBre tec^*

nifcBe 9u«Bilbung feine«weg« t-ottfommen. 3Br e^iel bagegen war tn

feltenem ©rabe gentai nnb stetfter^aft un^ t>on einem t>on anberen
Sängerinnen unerreiiBten^lbel. ^Jacint fdjrieb fßt ne feine „RioBe",
© e 1 1 i n i feine „Rorma" unb „SonnamBula". ©efonber« Bebeutenb

War fU ai« Rorma, weUBe Rotte fte gewiffeuna&en aU©orBUb für afk
falgenbe» 2H*fntHefinncn fa)uf; —
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$e&anntmad)ung
bte biesjdljrtge fyttä0n-fyafmmtox% in peflait 6rfreffeub.

aRittioofttat 24.9Rfti: Eröffnung be* ©nreau« tm^roBe-

faal bed ©etjogt $oft$eater«, 1 £rety>e $o<$, (Eingang bur$ ben (Eon*

certfaat. <gr>ebüion«ftunben bon 11—2 unb 4—5 U&r. Uffc SRitglte*

bei be«8Seretn« tootten jtt& Bei tyrer Äntunft auf bem ©ureau metben,

um bte (gintritwtarten in Empfang jn nehmen. 7*6H$* $auj>t-

J>ro Be jum Äir<$enconcert in ber &$toßfir($e.

Stotttterftag bat 26, Btet: ©ureaujtanben bon 11—1 unb 4—5
U$r.

9&a<$ntittag«: (Soncevt in ber ©$lo6!it($e, biedre an**

gefttfcrt tont 9ttebet'f$en herein au* Setyjig unter Seitung be* #rn.

SRnjitbir. hiebet.

(Eröffnung 725U$r. «nfang 5U$r. (gnbe 7a8U$r ©iffet« für

9tt$tmitgtieber in ber Sueben $u$$anb(ung (8. 2)e*Barat«).

9fca<$bem<£ottcett gef eilige* 3ttf«minenfeitthi©ertratn«

Socal in ber ©afferfiabt.

Stettag ben 27, SWat: grity 9 UBr $am>tyroB< jum (Eoncert int

goftBeater. ©ureauflunbe: bon 11—12 U&r.

9fc<$mittag8 y24U$r: münbli^e (Eröffnung ber ©er*

famntlung im (Soncertfaal be* #erjogl. $oftyeatere bnr<$ ben ©or»

flfcenben unb ©ortrag be* $rn. #einti<$ ?orge« an* ffiien:

ftBer bieAufgabe ber £onfttnfiler»©erfammlungen gegenüber ber Nation

nnb ben an ber ©ptfee fiefrenben ÄünfUern ber ©egentoart.

«Benbe (Soncert im ©crjogl. $oft$eater für ©efang* uub

Snffrumentalfolt, (tyor unb £>r<$eftcr, bie <5&3rc andgefüBrt bon ber

©ingafabemie ju 2>effau unter 2Rhtoirtnng an*»firtiger ©efangbet-

eine, bie$erjogk (Kapelle berjtörlt bnr$ bie SRitglieber an*H)&rtiger

Dr$eßer.

(Eröffnung 5UBr. Anfang 6 UBr. (Snbe gegen 9 UBr. ©ittet«fttr

9H$rmitgUeber an ber (Saffe be* $erjog(. $oft$cater«.

9la$ bem Concert: gefeilige* 3«fammenfein im oben ge-

nannten Socal.

©onnabtnb btn 27. SRai: ©ureauftunbe n bon 11—12 Ufa.

tta<$mtttag* 7,4 U&r: ©ortrag be* $rn. Dr.Kbotf ©tern
au* S)re*ben über bie ©ejteBungen ber Äunfl jum @taate.

(Soncert für Äammermuf i! im $ergogl ^oftBeater.

(Eröffnung 5 UBr. Anfang 6 UBr. (Snbe gegen 9U^r.

9ia<B bem (Soncert: geflmaBl im genannten Bocal.

Sonntag ben 28. SRai: ©ureauftunbe bon 11—12 UBr.

$*nj>tj>robe jum legten Soncert y*ll UBr.

9fca$mittag« Va*^: ©efj>re<$ungeu unbiReukoaBl bon

©orftanb*mitgliebern anstelle ber ftatutenrnSgig 3u*f$eibeubcn.

Sbenb*: (Soncert im ©erjogl. ©oftBeaterfüröefang-unb
3ttjfrumentalfoti, Gfrot unb Dr$eßer.

(Eröffnung 5 UBr. Anfang 6 UBr. (Enbe gegen 9 UBr.

ftadB bem Soncert gefeflige* Sufammenfein.* hiermit @<$luj$ ber

©erfammlung.

Montag bat 29. WM: ©nreanftunben ton 10—12 UBr }tsr

Crlebigung ber @ef<Bä*fte.

3>ie an*fu$rli<$e8Rittyeifong ber Programme erfolgt ht ber na'<$-

ftcn Kummer. 3)|c geföäftSfiUjrenbc SettÜMI,
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Soeben erschien

:

fttr

grosses Orchester
componirt von

Friedrich Grtttzmacher.
Partitur Pr. 2 l

/% Thlr.

Orchesterstimmen 3 f
/3 Thlr.

Clayier-AuÄiug für 2 Hände s
/s Thlr.

Leipzig, Verlag von C« F* ÄÄltilt»

Im Verlage der Unterzeichneten erschien

soeben

:

Arban, YoUstitadl Methode des Goraef k
?istOH8 und des Flügelhorns. Subscr.

t 6 Thlr.

Auszug aus derselben. Subscr. Pr.

2 3
/* Thlr.

Hauptner, Th
;
, Methode der Gesangsknnst

Vollständiger theoretisch-praktischer Lehr-

. gang nach den Principien der modernen
französischen Schule. 6 Thlr.

Berlin. Ed. Bote & O. Bock
(E. Bock), Königl. Hof-Musikhdlg.

G. A. PFRETZSCHNER
'

in

Harkneukirchea in Sacksei

Fabrik und Lager
aller Arten Musik-Instrumente, Bestandtheile, und Saiten-

Export-Geschäft.

$)ni<t 00a «eopoJb ^ftitaiift im Veiftife.

©ierjn eine ©eüage bon Ä. &d>olV* Üötyntn in SWain j.
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l Shunnttt Mal »bar 1% «sflca. lhwM

M fefeaaW (In 1 «**) 4*& *Wt. 9teue
9« ttton»#eWbttn »t<f«re#eiU t ItgK.

tonnaMSt aebata «I«$0fMnft«t8itiH

fafltalies» unk £imft'$anbüiiiffii «a.

3«it$^riff fftr
/ranj Ärenöet, Serantmortlicber ftebactenr. — Serleger: C. £ Xaftnt in Ceipitg.

Ü. ftmiatb in €t. fßetertburg.

Jlb. Cbriftopl) * VI. jfculp in ffeag.

«rbrflbcr *** in äfitiA.

•. Jütoö * Co»», in WUabelfttia. £ifttt«fcfed)aigßer Bonö.

1. Btttnui» * Cor», in 3teto f)ot!.

i. MEottaba* in ©ien.

gab. SrieftUin in 8Barf$au.

C. *<b4fcc * Jbrabi in Wtabeltffria.

3nb«it : »eccnftonen : 9t. «lf|t, 5Dn bteijefnte $falm.— 2He ®<*y. SRiUtac in

*6nig«betg. — «. SR. b. ©eber'« »iogratfie. (Bfortfefcnng.) — S>k nennte

C^mp^onie uub bie $attfet ConcerU populäres. — Ctcnfiratoiij ($nti«,

«Betmat, SRflnfteu, 8etUn, tDien, ©tuttg<rct, ®*t(Uj). — Älri» Jcinmg

(3»ntn«If*on , £«ge«gef*i<We, Setmif4te«). - ftrttfft«! Anstifa* — *tte»

tatitye «ajrigen.

Xin$enmuftft.

Sxm} ftfjt, Der brennte $falm „§err wie fange miffft 5«

meiner fogar vergriff» ?" für Stenorfolo, Gtyor uub Drd>efter.

Sefcpjig, Äa&nt. Partitur 41
/* W*. 6$orftunmen 1 %\flx.

Betrautet man bie früheren fird)tfdjen Arbeiten Sifjt'«,

(o lägt ft* ber Sfoägangspunct biefe« 9J?eiflter« &on bem fce*

beutenbften fatljolifä)en fordfencomponiften $aleftrina un-

feiner bielfad? aufftnben. 2Bä$renb bie ÜKeffe für äWaunerdjor

unb Orgel namentlid) im „Credo" eine gewaltige ©tyfelung

be« ^aleftrinafttyle« barbietet, ftnbet man bei einer »eiteren

Prüfung (einer neuejlen ©aben: ber febönen $falmen 23 nnb

137, be* unlangft erfefcienenen jtoeiten Pater noster, ber ©ra-

ner gejlmeffe unb bor Allem be« borltegenben $falm« ba«

Saftren auf jenem italienifdjen ©rogmeifler meljr jurüdtretenb

nnb bie eigene grogartig angelegte Snbinibualüat freier )um

Durd>brua> lommenb.

Der ©runbgebanfe, auf bem ba« ganje SBerl in allen

feinen Heilen t$ematifa> bafut ifl unb babureb ein entfdjieben

einheitliche« ©ejprSge erhalt, lautet

:

Andante maestoso.

Der Solotenor *) intonirt hierauf bie betannten Anfang«-

»orte, getragen bon eigentümlichen Harmonien , »eldje bie

©emfttb*ner5bung eine« öom ©(^irffal fa>tt)er ©eprüften

trefflich iQußriren. 3n ergreifenber Seife nimmt bann Der

<£tyortenor jene grage sotto voce auf, Alt, Sag unb ©opran
folgen nan), unterbrochen ton ber ©oloflimme, bie ftd> hierauf

bei ben ©orten ,,mid) &ng|Hgen in meinem ^erjen täglia>" in

einer freien Cabenj o^ne Segleitung ergebt. ÜDer SRanner«

tf^9r fiimmt bann ben ©runbgebanfen ff an , t«r grauender

tritt muiber br&ngenb ein unb fliegt »e^mfit^ig ^agenb bei

ben SBorttu „»iflft bu meiner fogar toergeffen?" 3n betoegte-

rem £empo fa^rt ber»-©olotenor fort $u fragen: „ffiie lange

foD ^ mein geinb über mic^ ergeben?'
1

, unterbrochen. t>om

ff^or. Darnach fliegt fld> ein bewegter, frei fugirter ©a$
(/8 £act) an, enttoicfelt au« ber jtociten $alfte be« St^ema*.

Der orc^eftralen (Einleitung folgen einzelne Aufrufe be« ©olo-

nnb (S^ortenoretf , woran P6 ^0<^ß n>irfung«ooDe Stynlo«

ptn ffliegen. $3c^fl d^arafteriftif^ iß $ier ber (Effect ber

Derboppeltcn Octaben mit origineller Serjenbegleitung, bie

ba* „Sengftigenbe" unb Dr&ngenbe, t>etftar?t bnrä) maa^tige

dnßrumentalbegleitung, fe^r treffenb »iebergeben. Son ^err-

tiä>er SBirfang ift ba« hierauf folgenbe Andante moeso

(•/* 2act, *«bur). Da« ,,©*ane boa>", t^ematif^ an« ber

erflen ^dlftc be« ©rnnbgebanfen« entnritfelt, fä>ilbert uirt

loa^r^aft ergreifenb eine &a>te nnb innige ©ebet«« unb ©lau«

benftfttmmung. Son nic^t geringerer SBirfung ift ber (Eintritt

be«(E^ore« unb ber fe^r fc^Stt ftymbolifd) jubeutenben bimmel-

toärt« ftrebenben Siolhtftgur. Die fid? hieran Inü^fenbe n>irtlio>

J>raa>tbolIe ^annonifc^e Steigerung in freier ^oli^^enie ge^ött

o^ne grage )u ben ^erborleud^tenbfien ©^dn^eiten bc« borlie*

genben ffierte«. Dag bie ©teile „bag id^ nia>t im lob ent-

fä>lafe
M bon bem Som^onifiett entfprec^enb be^anbelt ift (mir

erinnern nur an bie gepregten, einen erfd?ätternben (Einbrud

madjenben ©töge ber geköpften ©ömer), be«gt bie folgenbe

Mbagnia>t meingeinb rüfymc, er fei meiner m&cbtig gemorben"

(b«rd> eine fe^r belebte gftgnration be« Streichquartett«), wirb

ferner deber gngeben, ber fiä) bem mächtigen Sinbrnde einer

Aufführung, »ie berjenigen in (Earl«m(e ober bem ©tubtum

*) 2>ie betseffenbe Partie ifk nnfhreütg eine $*ä)ft banlbare 9nf*
gäbe für intelligente ©Anger.
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ber(t>ortrefflid> atögepattetenj'ißartitur o^neSJorurtbeil bingiebt.

SBäljrcnb bie bisherigen djematifeben Entwidelungen be«

©runbgebanfen« , mit 2lu«naljme be« innigen SWotib« bei

bem Eintritt be« 6
/4 lacte« (©. 25) me&r brängenb unb auf«

regenb gehaltet pnb, tritt ©. 46 eine neue wunberbar gort er-

greifenbe Umwanblung be« Sl^ema« in $bur, Ertyorung ber

Sitte anfceutenb, auf; bie ©oloptmme fingt öertrauung«&oU

„icb aber Ijoffe barauf, baß t>u fo griabig bip"; bie eben ange-

deutete SReugePaltung erflingt oon ben £ol$bla«inPrumenten

»eingetragen inEbur, ber E^or antwortet, unb eine gangartige

gigur ber Violinen unb SBioloncefle leitet }u einer neuen,

freieren ©epattung „icb aber Ijoffe barauf :c", in ber fubfinb*

lidje« Vertrauen auf &ic p$ere£ilfe be« „guten Cater« überm

©ternengelt" au«fpritbt. SRod) einmal ertont ba« ergreifenbe

,,©d>auebo<b" in bem gelleren 21 bur, nod) einmal üernebmenwir

t>cn prad)tootten &armonifd>en ©<$wnng in urfraftigen 3Wo-

bulationen ; Pdjerere, freubigere Hoffnung tont und entgegen, eine

neue 3Retamorpljofe»be« 2$ema« erfebeint in voller ordjePraler

^radjt; E^or unb ©otojHmme, weldje lefctere ^ier nur etwa«

ju febr üon beu E$or* unb Onfhumentalmaffen gebedt wirb,

orbnen pdb ben jubeInben Klängen unter, unb eine leben«bofle

freie guge (feine troden au«gefö^tte ©djulfuge &la gur, 911«

bre<bt«berger ober üttarpurg) bereu Ztyma originell bon

ben SJiolonceflen eingeführt wirb unb üon Steuern S i f 3
t'« augeror*

bentlidje ttyematifdbe ®epaltung«fraft jeigt, frönt ben ©cblug

biefe« (oc^bebeutenben äBerfe«. $>ie auf ©. 80 biefe« $falm«

auftretenbe Umtetyrung be« £$ema«, bie immer reifer (leb ge«

palienben OnPrumentalpgurationen, bie SBieberaufnafyne ber

grogartigen juerp auf ©. 71eintretenben tyematiftben £)rd>e«

ftergeftaltung, )u ber bie ©ingfiimmen eine wirffame Äntit^efe

bringen, geben wie gefagt einen glänjenben 33etoei« öon $!•'«

meiperbafter ©efatyigung, ben ccntrapunctifcben gormen in

fiei^r ©eftaltung neue« geben eingubaueben. dm Andante
maestoso (©. 87) nehmen bie dnftrumentalbäffe ba« Iljema in

neuergorm auf, eineSßiebertyolung be« juerp ©. 52 auftretenben

gefänglichen SRoth)« pubet patt , unb SlnHange au« bem
,,©$aue bo<b" fliegen mit ben äBorten „3<b aber will bem

$errn fingen" ba« 2Berf wetye&ofl ab. —
£aben wir in bem Sorfte^enben bie Sebeutfamfeit befiel-

ben in flüchtigen Umriffen &u ^eiebnen oerfutit, fo galten n>ir

e« augerbem jugleicfc für unfere ?flicbt, einigen au« einer Auf»

ffiljrung in Berlin erwadjfenen Vorwürfen hiermit ernpüety $u

begegnen. 3n ber «. ÜK. 3. 9?r. 10 b.3. fle^t namltcfr in ber

mit R. W. unteijeicbneten Sorrefponbenj über ba« lefcte Eon*

cett ber „SWuftffreunbe" unter 33 ronfar t'« Leitung u. 8.

gotgenbe«:

„3m Jifgt'fc^en $falm eulmtnirt ba« $rinci)>, ben 8i*

belmorten möglidjft, realiflifc^en 9n«brucf ^u »erleiden auf eine

ben $6rer nic^t gewinnenbe SBeife. 9?ac^ firdjlicben (Elementen

^abe tc^ bergeblidb gefugt, ebenfo na$ wirtlicher $ol^p^onie,

ba i* ben targli$en Unfafe einer guge, ber e« nicfyt über bie

erpe ÜDurcbfü^rung ^inau«bringt, faum al« fold>e betrauten

tatm."

I^ier enthüllt p^ »ieber einmal bie ganje ©ef(3^rdnft^eit ab-

gelebter Eafreflmetper-Hnfdjauung, o^ne Semeife beibringen 3U

Idnnenf bie pd> auf bie gunbamentalf&fce gefunber Sogt! unb

«ep^etif ^u baPren Derutd^ten. ©tbon berSon biefe« Urteil«

»errat^ eine nic^t üble Portion Anmaßung: „i d> ^abe gefugt, i $
fann nic^t betrauten." ©0 bürfte im SRot^f alle (aber aud^

nur im Wotbfalle) eine berühmte, clafpf^e, allgemein

anerfannte Autorität \ptttyni

, f»ealipif<b?" «Ifo, jeber mupfalifäe «u«brucf, Der ben

lert (ob ©ibeltoorte ober anbere, ba« febeint un« jiemli^

gleich gu fein) getreu unb pftycbotogifd} roafyt »ieberju-

geben fu^t, 3. $. ©c^merj bureb einf^netbenbe S)iffonanjen,

Strauer bureb bumpfe, öcrfcbleterte Söne jc. ip re altpif $?
SBelcbe Unfenntnig be« gebrausten grembtoorte«! SRealipifdj

beißt nacb unferem dafürhalten fo üiel ai9 f a cb l i $ , eine

©ac^e betrepeub, bie in SBirflicbfeit ba ip, alfo faP gleicbbe«

beuteub mit äug er lieb, materiell. %ealipifc^er8u«brutf ip

folglich bie materielle Säuberung augertieber S)inge, j. 8.
Sogeigefang, ©türm, 9?aufcben k. 3Bo aber fommen in bem
fragli^en $falm berartige S)inge cor? — ©d)mer$, 9?eue,

Serjioeiftung {tnb barin entbalten, unb biefe@effi^le batßifgt
mit möglidjfter SOSabr^eit ju f^ilbern gefudjt; weil er pe aber

fo gefd?ilfcert, bag ber betreffende «ef. pe felbp in ber 2Rupf
»iebergegebeii pnbet, fo nennt berfelbe eine ba^rtyaft getreue

SBtebergabe t>on@effi$leu (ntcr>t ©acben) eine realipifc^e.

Sa« nennt man gemipen^a'ft unt> t>orurtbeil«lo« urteilen! —
^ol^^onte (?) ferner ^at ©r. R. W. in ber beregten

Sompoption nidjt pnben fonneu. S)a« iPergöfeli^; ba« nennt

man befangen in ber ©djablone! ^ol^p^onie nennt man ja

toot in ber SDiupf jebe fclbPPänbige ©ebanblung ber einzel-

nen ©timmen auf ©runblage tbematifc^er Sor- unb Aufar-
beitung. Ein Pücbtiger Surf in bie Partitur b&tte £>rn.W. grünb-

lieb belebren fönnen, bag 8if jt bie $ol^onie, wenn audj

mit bollern Steckte mag ig, aber jebenfaO« treplieb benuftt ^at,

wo er i^rer beburfte. tlucb in biefer Sejietyung fann man be«

®uten ju biel t^un. 9(u^ feilte man nie oergeffen, bag

bur^weg polijp^cn gehaltene SonPücfe ba« SerPanbnig

be« grogen publicum« er^eblic^ erfebweren.

ffla« nun ben Vorwurf betrifft, bag blo« „ein änfafc ju

einer guge" borfommt, fo l&gt pcb bemfelben furj burc^ fol-

genbe gragen begegnen. 3p benn eine auf breitefter ©runb«
läge nacb allen JRegeln ber ftunP preng gearbeitete guge
conditio sine qua non geifllicber üßupf? SBie, wenn nunS.fo

feinfühligen ©efe^raaef unb fo eingeljenbe« SerPanbnig be«

Ierte«beföge, um^u ber Ueberjeugung ju gelangen, bagbiefem
Stert gar feine ooHfommen au«gefübrte guge entfpric^t*)

unb bag t>ielmebr, um bie betrepenbe Erregtheit .ju fd)i(bern,

eine furje ©urebfüb^ung ber guge ba« ©eeignetfte war? $at
etwa $r. R. W. no^ nie gefüllt, wie unerquieftid} unb lebern

eine guge werben fann, wenn pe nic^t pf^cbologifcb moti-
oirt ip? Ober \)di etwa $?. in feiner ÜDante^^mpbonie, in

feinem„i$auP", m-feiner ?Jrop^eten«^antape jc. ntcfyt bewiefen,

Wie geiPooll er t>on tiefer Sonn ©ebraueb ju macben oer*

Pe^t? Ober ip benn etwa ba« Erlernen einer fhrengen ©d}ul»

fuge eine fo fdjwere unb augerorbentlic^e ©eite be« ,,^aub«

werf«?" ferner, ^at $r. W. SRicolai
1
« ergöeli*en „Eantor

toon giebten^agen" nocbnicbtgelefen?— Jfircb liebe Elemen-
te! ©inb benn etwa in ben rein Sugerlidjen gönnen unbSBen-
bungen ber protePantif^en ftir^enmupf allein biefe Ele-

mente enthalten? dp überhaupt Äir^ent^um febon Reli-
gion? Äann eine TOuPf niebt tief religio« unb bo<^ jugleicb

reebt unfircblid^ fein? $at unfer ©egner etwa bon ben fttr*

d}enPü<fen eine« ©abrieli, 8eo, $ergolefe k. noeb feine

SRotij genommen, bie ja auc^ in einem anbern Efyaraf-
ter gef^rieben pnb al« biejenigen bon E^erubini, 9?eu-

fomm, 9Kenbel«fobn u. a.Weuerer? SBünfcbt aber #r.W.

*) (Sine an biefer 0tefle na<b allen «eaeln ber Äunp weitaus-
gebebnte 0«but-guge »Sre jlcberli* et« äp^etifc^r SReipergriff

gewefen.
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in neueren (5omponiftcn latfyolifcfce« (Element gu ftnben, ofjne

gerate ÜWogatt'fcbe Sorbilbcr gu nehmen, fo fctye er ftdj bod>

in biefer Segiefcung bie SWeffc t>on Sectio t>en an, unb wenn

er bie Analogien gmifcben biefem Sorganger unb Sifgt nidjt

gu erfennen oermag, fo ratzen wir iljm wofylmeinenb, ftdjbod)

lieber nicbt an @a$en gu wagen, bie über feinen $origont gelten.

A. W. G.

Die «geörüöer JTiüfTer in Ximigsöerg.

C« finb nun balb mergig 3at)re, baß bie gfama „@e*
brüber SKüUer" befielt, unb immer nod> bewährt fle nid)t

nur tyr gute« alte« SRenomin6e,' fonbern fte gewinnt audj ba-

burcb an ©lang unb ©ebeutung, ba« tyre Scrtreter, i$rc 3C**

üerfte^enb, beren tiefftnnigPe ©cbflpfungen unter jb^f protec-

tion nehmen unb ber Äunpwelt neuen 8eben«pofj gufü^ren.

3>a« alte Quartett ber ©ebr. 3K ütlcr, atfo ba«Sater-

unb Onfel-Quartett, reicht nocb in bie 2ebcn«geit ber großen

ßlaffifer hinein; benn ber Sater be« jefeigen ©ityncquartett«,

Sari SKüller, würbe 1797 geboren, wo alfo Sater #at>bn
65 3afcre gäljlte unb fleißig Quartette machte, Seetljooen
27 dabre alt war unb feine crpen Quartette Op. 18 nacty unb

nad) entpanben. SÄogart mar bamal« erfl fett fedj« darren
tobt. (Sin 3e^genoffe 3R o g a r t ' « mar aber nod) ber ©roß«
Dater unfere« jefcigen ©ö$ne-Quartett«, ber „alte $err ÜRül«

ler", wie er in 8raunfd>weig genannt mürbe. 3dj tannte ben

guten alten ÜRann uod) perfdnlic^ unjb fetje tyn mit feinem

©ammetfäppdjen nodj Iebenbig bor mir, nacb erteilter Sioltn*

ftuube im $aufe meine« erften mupfalifdjen Ougenbgenofien

gern über Merlei plaubernb, befonbcr« über bie erften (Erfolge

feiner öier ©ityne. S)a idj fpäter in bem Äeltcpen be« jefcigen

Quartett«, Sern&arb (Siola) einen neuen ftunflgcnoffen fanb

unb mit tym in bejfen $aufe melfac^en ©pietoerfeljr am SRo-

tenpnlt wie im ©arten trieb, fo tann idj an biefer ©teile ber

SBatyrtyeit gemäß au«fagen: ba« bie jefeigen oier ©ruber alle*

fammt ftinber eine« unb beffefben (Elternpaare« finb, baß alfo

nidjt einer ein Setter ber anbern fei. *)

3u ber 3eit, mo Seettyoüe» feine legten Quartette

fdpieb, begann ba« alte erjie SRüller-Quartctt feine erflen

Quartettjiri^e; al« Schümann unb 3Kenbel«fo$n tyre

Quartette erbauten, begann ba« SRüller'fcbe ©ityne-Quar-
tett ft$ gufammengufinben. 3e$t, mo Sollmann, Kaff unb
»er weiß welche bi«$er nodj unbefannt ©ebliebenen einp meKeidjt

Sielgenannten tyre ©egenwart«- unb 3ufunft«quartettc in

bie Seit fefeen, wirb tnäReinthgen gang ^eimlicb eine neue

©ammlung Keiner 9RüQerbürf(^^en (vorläufig etnStrio) tor-

bereitet, beren ältefter breijä^riger bereit« ben5ßapa bnr$ feine

fe ( b fi gefunbenen fcbnurgeraben SogenPricfce auf bem SiolonceO

gu finnigen Setradjtungen unb weifen (Entfdjlfijfen anregt SBir

werben hoffentlich balb ba« ©cfdjcnf eine« neuen Sierbrfiber-

ÜWüfler-Quartett« gu würbigen tyaben.

erwähnen wir no$, baß ba« ÜRfiller-Sater-Quartett

feit 1830 Don aQen bi«$erigen Quartett« guerft Äunfireifeu

unternahm, fo ^aben wir mit Qbigem bargelegt, wie bie ©ebr.

SKüller unb bie 9tei^e ber erften Sonmeiper fo red^t wie an9

*) S)er gettere unter tynen, SBil^elm (SiolonceO) wirb im
<ßublicum öfter« al« ein Setter bejei^net, toa« blo« ein fAle^ter SQBtft

obne alle fonflige Segrünbung ip. ffitl^eim ift ein ri^ttger jüngfler

«ruber ber anberen ©ruber , ja tum allen Sieren bem Sater am
ftebnltgfien.

bewußter Intention be« ftunfiwettgeifie« b«au« für etnanber

gefcbaffeu würben: bie 9WüÖer*Quartett»®enerationen finb bie

fruchtbare gurc^c, in welker bie ©aat ber ©eijie« ton ©otte«

©naben gu f^önfter (gntwicfelung gelangt.

ftein äBunber, baß bie9Rüller'« greube bereiten, wo^in

pe foramen, unb baß aud) bei i^rer legten Änwefenljeil in fto»

nig«berg (oom 23. 9»&rg bi« 2. Styril) unfer publicum bie

SBänbe unferer fonp geräumigen Soncertfäle au«einanbergu«

treiben oerfudjte. S)ie ©ruber gaben ^ier fünf außerorbentlicb

j

par! befucbte Quartett*Soncerte unb fcbtießlic^ in Sereinigung

mit Äbotf Oenfen oor toier- bi« fünf^unbert Singelabenen

eine SRaf f*3Katin6e» SDa« war fc^ön, ebel unb Htyu! —
(««Inf folgt.)

Carf 31tarta o. UFeöers XiagrapQte.

(SottfetuBg.)

3)ie SB. burcb ffiinft ebel unb SKorl4ct^i*)etcomp. be-

reiteten Äränfungen unb Aufregungen nahmen übrigen« wa^*

renb beffen bei jeber ©elegenljeit i^ren ungefc^wäc^ten g6rt-

gang. Scfonber« würbe fein pet« ueuer (Eifer, feine %n$äüg-

lic^teit gegen ba« f&d?ftf$e ffünig«^au« burc^ bie Gompoption

üon feplic^en ®elegen^eit««3Äuplen gu beweifeu, burc^ abwed^-

felnbe« 3u^ffe« °*>c* ScpeHen unb 3urÄcTweifen (eine gcP-

ofer „Slcinbor11
blieb u. Ä. glüctlic^erweife be«^alb unau«gc«

fü^rt) wieber^olt auf bie bärtePen groben gepellt, äuc^ eine

fc^were (Sntbinbung feiner grau, eine eigene gefährliche unb

langwierige ftranfljeit unb ber lob be« Sinbe« matten ba«

3abr 1818 gu einer ber fdjwerPen ?Jrüfung«geiten. lieber bie«

ÄUe«, wie über bie (Einrichtung feiner $äu«li(|feitr feiner Som-
merwohnung uub feinen gefeQfd}aftlid)en Serfe^r ftnben wir

ba« fleinfle SDetatt berietet, debem fap, ber mit fyn in 8e-
rü^rung gelommen, ift ein Meine« S)enhnal gefegt, deber bei*

na^e pnbet ^ier einen Spiegel feine« guten ober fd}ledjten Se-
nehmen« gegen SS. wieber.

@o ftnben wir SB. im ©ommer 1819 getftig unb färperlid}

bebenflic^ rebucirt unb ermattet, at« ©raf Srüljt für bie (Er-

öffnung be« Serliner ©$aufpietyaufeä feine , (
3agerbraut"

(Steifc^üW ernftlid) in« Äuge faßte. SDie« gab SB. neue

Schwunghaft, bie aueb ntc^t nachließ, al« er balb nad#er er-

fuhr, baß ein @oet^e'fc^e«SBerf öorgegogen worben fei. 81«

erPe Qper jebot^ in bem neuen ^aufe wurb bie feinige fePge-

^alten. %afc^ ging bie „dägerbraut" i^rer Sottenbung entge-

gen. Die «natyfe biefer Oper feiten« be« Siogra)>(en ift bei-

läufig— meUetcbt abftcfttlic^ wegen ber ungemeinen Popularität

biefe« eingigen SBerle« — fe^r turg unb gerPreut unb rebucirt

ftc^ überwiegenb auf guweilen etwa« überfc^wänglic^e 8fa«-

brücfe, welche ber Pietät be« So^ne« gu@ute gu galten pnb.

3n biefe £eit fallen auc^ Serü^rungen mit 9Rarfebner
unb Spo^r. „$einric^ ÜRarfc^ner, bem bamal« fein

gfreunb, ber ©raf Habbäu« t). Ämab6e in $re«burg fein

gapiidje« ©au« geöffnet ^atte, wo er, ungegwpngen lebenb,

componirte, birigirte unb Unterriebt gab, Ijatte fc^on im da^re
1818, öon bem mit SB. befreunbeten 2>id>ter SBo^lbrücf, fei-

nem Scbwager, warm an biefen empfohlen, bie Partitur einer

Qper „^einrieb ber IV. unb b'8ubign6" an SB. gefanbt, bie

biefer mit Serwunberung über bie Segabung be« 22 jährigen

*) 2>cr ftcb ). S. nicbt entböbete, tum (Sntpfang be« Äönig« *os
Preußen bie Ouvertüre gur »3)iebifcben @lfterM (al« 5(nfpielung auf

bie an Preußen gefallenen fäcbftfcben SSnbertbeile) aufgnfübren.
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(Eomponijten bnrtbblättert, barauf bte Oper gur bemnad)-

jligen Aufführung notirt unb ben (Eompontften unterrichtet

fyatie. ©cfctoierigtetten ber S9efefcung üergögerten biefe inbeß

fo, baß e* SB. faß peinli* berührte, al* am 18. Äuguji ein

mtterfefeter, traftiger junger Sttann mit iomatem, rottyem @e-

ficfyt gu tym in ba* (aufc^ige ©artenjlfibdfeu trat uub eine alte

3)ame an ber #anb ffi^renb, flcty al* $einri$ SRarf djner
mit feiner SRutter DorfteKtr. Die etwa* aflgu jtoanglofen for-

men be* jnngen Sauflfcer üRuftter*, feine faß plumpe Äu*«

brud*toeife, Ratten für SB., ber bo$ fein Seinb eine* geraben

berben Starte* toar, nid»t* ©tjmpafyifdfe*. 3)iefer (Einbrud

öerwiföte fidj aud} fpater nid>t, al* beibe SReifter, burd)

ÜRarf^ner 1

* 8n|Mung in 2)re*ben, in nähere Serü^rung

mit einanber traten, obgleich SB. ftd> SDiü^e gab, feine (Empftn-

bungen nad} feinem Äopfe gu fiimmen." © p o $ r berührte

3)re*ben auf einer (Eoncertretfe nad) (Englanb. „SDie beiben

berühmten ÜReifier Ijaben, tote fd^onan anberenOrten ertoäljnt,

nie fyerglidj mit einanber ^armonirt, toietoolSB. geregter gegen

©pofcr al* biefer gegen tyn »ar. ©po$r $at feinen Äeufie-

rungen na$ nie begreifen tonnen, »orin SB.
1
* große öebent-

famteit (iege unb $at feine (Erfolge nur feiner ga^igfeit „für

ben großen Raufen üerft&nbliify gu compouiren" gugefdjriebeu.

(Sin neuer Setoei* bafür, ba* große ftünftter Don feljr au*ge-

pr&gter Stiftung anbeTe gleidjtoertfcige Satente md)t gn ber«

flehen pflegen." ©o äußerte fld> © p o ^ r fpätettyn über ben

„t$reifd)üfe" folgenbermaßen: „$)a i$ ba« (EompofUionMalent

SB.'* bi* batyin ntyt feljr t^od^ (atte (teilen tonnen, fo mar id>

begreiflidjertoeife nidjt toenig gefpannt, biefe Oper fennen gu

lernen, nm gu ergrfinben, tooburdj fie in beiben $auptßäbten

3>futf<$laub« einen fo enttyujiajiifibeu öeifafl gefunben $abe*c

2)te nähere Setanntfc^aft mit ber Oper löfte mir ba* ftätyfel

be* ungeheuren (Erfolg* freilid) nity, e* fei benn, baß id> tyn

burd) bie ®abe SB.'* für ben großen Raufen fdjreiben gu tön«

nenr erttärt flnben tooflte."

dm 3a$re 1820naljte bie auf 8rü$l'« Anbringen fdjließ-

li$ in„§reifd)ü&" umgetaufte „dagerbraut" tyrerSSoflenbung,

nnb am 25. 2Rai, faft in bem Hugenblhfe, too bie tefete SRote

niebergef(^rieben toar, begann SB. bie ÜKuflt gu SBolff'«

„$recü>fa",*) toobei er bie 1812 gu ®ot$a *>on fpaniföen

©olbaten erhaltenen SRationalmelobten t>ortrefftt$ nuftbat

machen formte. 3ugleid? arbeitete er mit Cortiebe an einer to*

utiföen, un&oflenbet gebliebenen Oper „S)ie brei $into&"
3n biefe* 3a$r treffen and} SB/« »etanntföaften mit

(E^labui, SDfrogart'« ©o$n, (nnmel, föeiffiger unb ben

©efdjtoiftern SBiect. „dngtoif^en Dergögerte fi$ bie CoHen*
bnng be* berliner S^aufpiet^aufe* toeit fiber Srtoarten.

Ueberbie* mar burc^ eigene Setoegung be* ftönig*, ber babei

tebigH^ feinem ©efd^madfe folgte, ©pontini, bem ber Auf-

enthalt in $ari* bur^ 3etÄ^fni|T* m^ bem Seiter ber großen

Oper Siotti nnb bem publicum nnertr&gli^ geworben war,

unter ben gtftngenbßen Sebtngungen unb mit einem ©ehalte

angefleat »orben, ber ben ber übrigen (Sapefimeifler um ba*

Stoppelte fiberjiieg. «orfitfenber ber ©enerat'SRufitbtrection

unb mit bem litel eine* ©eneral-dntenbautenberSWufll au#ge-

rfifbt, Otiten an<^ faft bem fönfluffe ber Oberleitung be* ftfatigt.

Sweater* entrüdft, ^telt biefer getoaltige 8Kupt»@eneral atte

*) ©olf f batte biefe*, toenn an$ n etoa« f^ielenb nnb forcirt

romantifdjem tone gehaltene, Jebotb immerhin rotrfung«w>lle ©tüctbe*
rtit« im Äai 1812 «n Sfflanb eiqgefcbidt, ber aber beffen «ufffl^
runa «Meinte, um nic^t ein 3nteref|e für bamal« ht ber Qmgegenb i»ott

S3erlin ^ teruutrtitciibe Oawurbanbe« ttM^gnrnfen^

SRa^t ber SRuflftoelt Berlin« in ben $anben. ©er finftere

ftolge ÜReiper toar im SRat 1820 in ©erlitt angelommen. Z)ie

coloffalen Corbereitungen gu ben Aufführungen feiner blenben-

ben Opern Ratten bie Ätafte be« I^eaterperfonal« unb ber

Leitung fo fe^r in Änfprucb genommen, bie Sufmerlfamfeit in

maßgebenben Äreifen fo abforbirt, baß oon Aufführung be« be»

f^eibenen ©ingfpiel« be« beföeibenen beutfe^en ÜReifler* aud)

bann taum bie 8tebe fyattt fein Hnnen, menn felbft ba* ©djau*

fptel^au* fertig getoefeu toare."

(Enbe duli beffelben da^re* unternahm SB. mit feiner

grau eine größere Äunjireife bi* Äopen^agen, too er, nac^bem

er feine grau leibenb in Hamburg ^atte gurüdlaffen muffen,

ebeufaff« ungemö^nli^ gefeiert umrbe.

%a(^ feiner Stüdfe^r braute er in einem (Eoneerte feine*

alten greunbe* Sarmann feine greif(^üft-Dut)erture gum
erften SKale gur «uffüjrnng. „Sautlo* lauf^te ba* publicum,

aber im ©angen boc^ menig befannt mit bem ©toff ber Oper,

tonnten bie mä(^tig günbenben SBotiüe nid)t gur ooOen ©eltung

unb SBirfung tommen. S)ie SDtelobien »oHten nid>t ret^t innerlich

greifen nnb bie 9teu$eit t>ieler dnftrumentalmirlungen frappirte

gn fe^r, um leicht lieb gewonnen gu »erben. üKan fab geißige

©rößen unb Äunflri^ter nnb bie Seiter ber öffentlichen SWei*

nung ^ier nnb ba bebeulli^ bieÄöpfe {Rütteln, nnbobtool au(b

bie ©efic^ter biefer Ferren burd^ ben unmiberfie^li^en Weig

be« SWelobienfluffe* gegtonngen tourben fld^ anfgu^eQen, fo ließ

b»d} bie Ueberrafc^ung unb ber ^weifet ber ftenner am @<^luß

ben «eifaa feine gebeubigfeit errei*en." Um 16. SWarg 1821
tarn bie ,/$reciofa" gum erftenSRale in Serlin gur Kuffti^rung

„nnb obmol bie Rritit fi^ bem mufifatifetyen Steile be* SBerl*

gegenüber giemlidj tü^l Derzeit, g. 83. ber (Eorrefponbcut ber

Äbenbgeitung tyrer nur mit menigen SBorten gebaute, bie 8of-

Pf*e 3c*t1,n
fl Pe m^ ««8cfä^ g^n j&tittn abfertigte u.

f. *>.,

an<^ fyier unb ba SSebenlen gegen bie* unb jene* ©emagte in

berfelben laut tourben, fo burfte bo<$ SB. au9 ber ©efammt^eit

ber i^m guge^enben 9?acbn<^ten (fließen, baß bie SWufif gn

„^reciofa" einen nachhaltigen (Binbrncf auf ba* Serliner ^u*
Micum gemalt ^abe. Stity* tonnte gtoerfmäßiger ben „grei»

fcfeüg" öorbereitenb t>nxdf bie SBelt ber mufttaliföen ©elfter

ge^en, al* biefe äWufit, bie, trofe ber SSerfc^ieben^eit ber äuße-

ren (E^aratterijW., im inneren SBefen bem /^reifMft'
1
Der«

toanbt, in ettoa* matteren unten afle bie garben unb gformen

f<^on enthielt, mit benen bie lonbilber jener Oper fo martig,

fo leu^tenb, ben O^ren unb ber ©tele g(ei$ unuergeßlid^ ge-

matt flnb nnbberen ungewohnt frappanter nnb blenbenber Auf-

trag, bereu füljne Se^anblung in SRelebie) Harmonie unb 3n»
ßrUmentation mol ^ier unb ba bem too^tgef$ulten Sinne al*

öigarrerie unb Uebergenialit&t erf<^einen mußte, aber toa^r»

f^einli^f no^ meljr al* fo erf^ienen to<he, toenn nic^t ba*

SBalbleben unb SBalblieb ber „^reciofa" bem »raufen ber

2&0lf*fd}fu$t, bem3f<blieb unb bemSpottc^or öorau«gefdjrit-

ten toären/' (Enbli^ Anfang 3Rai tonnte ffi. gur Vorberei-

tung be* „greifd^üft" nad>9er(iu fahren, unb gtoar tarn er „in

Weiterer unb unbefangenerer Stimmung an, al* mannac^ biefen

Vorgängen unb Stogefldjt* beröebeutung, toel^e bie tommen*

ben SBod^en für feinen 9tu$m (aben mußten, ermarten burfte.

2>ie 8ei(^tigteit ber feelif^en Serfaffung, biefe, fo gu fagen,

uutoitttürlic^e ©orglojigteit ^at, toie ein golbener ©runb »on

froher 8^nnng, bie läge öor ber Sluffü^rung be* „greif(büft
1-

fBrSB.bnrd)leu$tet nnb i^n niijttjerlaffen, fo fefyr er pc^ au^
ber SBagniffe bemußt toar, bie feine Partitur enthielt — 3)a*

©leicftgewicbt bon SB.'* ©eelengufiaub oor ber Aufführung be*

, r»8wiWttft" u>^ erftaunen*»ert^. ©eine greunfce fa^en e*
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mit Sermunberilng. 2>a« flätffte 3tuSn'& ffir *>" ungePörte

SRufc feiner @etjie«fräfte giebt e« »ol, baß er am borgen
be« 18. dum, am felben läge, »o bie große CntfReibung

pattpnben foüte, gwei ©tunben lang, na$ feiner SBetfe pitt am
©djreibtifö fifcenb, eomponirte unb ba« große (Joncertpücf au«

gmoO *) bottenbete !" — •

ffiortfetmtg folgt.)

Die neunte Sqmptjonie unb Öie ]tarifer Concerts
populaires,

Unter ben befannten Concerts populaires, toeldje be«

SBinter« aüfonntäglid) im Cirque Napoleon unter ber Leitung

$a«beloup'« Pattpnben, gog »dtyrenb ber laufenben ©aifou
ba« eine (bom 19. gebr.) bie Hufmerffamfeit ber üKupfer unb
SWupffreunbe in gan} befonberent ©rabe auf pd>, inbem e« auf

feinem Programm Beet^o^en'« ueunte ©tym^onie (erßen

Ufeil) anzeigte, jene« große 2ReiPer»erf beutfctyer Äunfi, »el«

$e« bem Käufer publicum nod} gum »ertau« größeren Iljetle

»oHjtönbig unbefannt iji. Sttiemanb »trb baljer bie Serbienfl-

lid)leit be« Unternehmen* in Stbrebe Pellen, tiefe« große 9Berf

mit aü feiner »unberbaren SRupf in <ßari« au$ in ©eiteren

Streifen belannt unb benjenigen greunben ber 3Wupf gugänglicb

gu macben, benen entweber bie äßtttel ober fonftige (Gelegen-

heiten fehlen, p$ (Eintritt in bie fd>»er guganglidjen Goncerte

be« Cenferbatoriunt« gu »erraffen; SRiemanb »irb e« aud>

geben, weiter c« #rn. $a*beloup, bem unermüblitbeu

SRupfapopel be« frangöpfcbeu Solle«, nicbt großen 2>anf

»üßte, baß er ba« 3Weifter»erf 8eettyot>eu'« bem Programm
feiner Concerts populaires einzuverleiben beprebt ift; aber

nmfo»eniger barf man babei »erlebten, baß ft$ jeber

tütfffibrung ber neunten ©tymp^onie eine ungeheure ©cfyttierig«

teil in ben SBeg legt burcb ben, einen ga^lreicben, geübten nnb
teiflungffctyigen ($bor erforbernben ginalfafc, bermaßen baße«
felbp in 2>eutfd}lanb meifl nur in größeren ©täbten ermöglicht

»erben lann, bie au«rei$enben ©ef«ng«fr&fte gn befdfaffen

nnb bamit eine genügenbe Söfnng ber an* Unerretcbbare gren-

jenben Aufgabe gu erliefen, 2Ba« SBunber aber, baß in einem

Xanbe unb in einer ©tobt, »o ber nn« Deutfcben fo geläufige

Segriff „©efangberein" fanmbefannt ifr, bie SefRaffung eine«

ber neunten ©t^m^onte gemadjfenen ©jore« gerabegu al« eine

*) *<5r braute bie no<bfaflnaf[en SRotenblfftter beiter ber, eben von
einem Untooblfein genefenen Caroline, bei ber ft<b S en e bitt befanb,

ff|te fl<b an« ifabier unb toielte ben Setben ba« QEoncertftüd »en An-
fang, bi« ju önbe mit großem geuer oor, inbem er beu Sortrag mit
lauter Stimme in folgenben Sorten commentirte: *2>ie Surgfrau
ßfct auf bem Söller. — Sie f<$aut »e&mfitytg in bie freite gerne bin»

au«. — 3>er Ritter ijl fett 3abren im ^elltaen fianbe.— Strb fle tyn
»kberfebn? — Siele blutige Sc$(a<bten flnb gcfplagen. — Äetne
SotfAaft »on ibm, ber i^r Me« ift« — Seraeben« ibr «leben jn Gott,

beraeoen« tbre ©e^nfmbt na^ bem boben ©erm. — önblt^ ergreift

fle etn entfestige« Oefl^t. — <£r liegt auf bem ®(bla<btfelbe — t>et(af-

fen t>on ben ©einen — ba« $erjblut an« ber SBunbe rinnenb. — Hg
Önnte ttif ibm xnr Seite fein— nnb toenigftenö mit ibm gerben!—
6te ftnlt bevoußtlo« unb erf<b9)>p bin. — $or$! toa« Hingt bort in

ber gerne?! — Sa« gl&mjt bort amSBalbe im @onnenf%ein? —
Sa« lommt nSber nnb n&ber? — 2)ie ftattlic&en Ritter unb Änatyeu
alle mit bem ftren^e«}ei(ben — nnb »ebenben gabnen — unb Soltc«»

iubei— unb bort— er ifF«t nnb nnn in feine Arme pürjenb. — ©elcb
etn Sogen ber Siebe — toety enbbfe« unbef^reibltibe« ©Iftd — Sie
raufet unb toebt e« mit Sonne aut ben Rurigen unb Seilen — mit
tanfenb Stimmen ben Srium^b treuer SRtnne öertünbigenb.« — ©e*
»iß einer ber intereffanteften SeitrSge ju ber ueuerbtng« foDiel ge*

f gmäbten ^pograimnnmfit

—

Unmöglt<bfeit unb bamit bie Äuffffl^rung be« SBerfe« al« ein

unlösbare« Problem betrautet »erben tann? 9Ran bot ba^er,

um an biefer Älippe nicbt ba« ganje Unternehmen fdjeitern )tt

laffen, ffir« (Srpe gan} barauf oer§tcbtet, ba« finale überbauet

borjuffi^reu unb ftd) mit ben bret erften Zweiten begnügt, bie

man jebodp, um nicbt mit bem (angfamen britten ©afte ju

enbigen, in ber Äeibenfolge angeorbnet bat, baß ba« ftbagto nacb

bem SWegrofa^e folgt unb ba« ©<^er§o ben ©djlußfafc bilbet;

ein ©erfahren, »eifern »ir übrigen« ^inunbaieber in2)eutf(^-

lanb bei Reinen ^ßribatcapellenunb 8Dfuflfcorp« »ol fc^on begegnet

Pnb, nie aber bei einer größeren Aufführung unb ba, »s e«

fia> lebig lieb um mup!alif(be dntereffen Rubelte.

fflottte e« un« überhaupt bebünten, al« ob bie neuvte

©tjmpljome, t^re« ungeheuren finale« beraubt, nur ben unge*

mein tripen (Sinbrucf eine JRuine macbe, bie in ibren einzelnen

SrucbPüden j»ar nodj bie Cr^aben^eit unb SoHenbung be«

gangen SBerfe« belunbet, aber be«, ba« Oanje trönenben

©ebmuefe« ber (Einheit unb 8lbgefd(|loPen^eit in p$ felbp ent-

behrt unb bamit fein Änredjt auf ben Warnen eine« felbftPan-

bigenftunp»erle« me^r $at, fo mußte un«gu gleicher 3"t au<b

bie neue Änorbnung al« ein arger SRißgrtff erfebeinen, inbem

ber gemalte ©erfueb, babureb eine einheitliche Äbrunbung be«

berpümmelten SBerfe« »tebertyerjuPeflen, at« ganjltcb ©ernu-

grücft gubejei^nenip, unb ba« ^auptfacblt^ au9 bem®runbe,

»eil ba« ©cbergo, ba« mit ben SigenfAaften eine« §inalfafce«

nur ba« rein Sleußerlicbe be« bewegten lempo« gemein ^at,

an« inneren ©rfinben, b. b* feinem Sljarafter unbOn^alte nad^

bo^ »a^aftig nic^t geeignet ip, ben Äbf^luß eine« größeren

SBerfe« ju bilben, »etebe« namentlicb in ben borau«gegangenen

©Sften ju einem 9u«gang gan) anberer Statur unb Anlage be*

reebtigt. Keinen »ir ju ber öerunglütften 8erfa^rnng«»eife

^adbelont) 9
« noc^ ben jiemli^ gleichgültigen (Sinbrucf, ben

bie ©brnp^onie in biefer ©ePalt nicbt nur auf un«, fonbem

aneb auf ba«gefantmte fonftmit feinem Beifall nicbt eben farge

«Publicum au«übte, fo motten »ir ©rn.% faP ben SRaty geben,

P^ ber Huffü^rung biefe« Serie« lieber g&nglic^ ju entbalten,

al« e« in fo »iUffirlicber SBeife gu uerpfimmeln unb feiner Sc*

beutung unb Sin^eit gu berauben. SBodte berfelbe aber, un»

ücmtögenb, einen einigermaßen entfprec^enben 5^or gu befcbaf*

fen, ba« ^ßarifer ^nbltcum burc^au« be« ©enuffe« ber neunten

©tymptyonie tbeil^aftig machen, fo »ürbe er, meinen »ir, nodb

beffer get^an^aben, bie einjelnen Steile o^ne aßen 3»fammen-

$ang al«felbPPanbigeüRuph»erfeborjufü^ren, ba Pe in biefer

®ePalt »enigpen« ein in Pcb abgefc^loffene« ©ange re^r&fen*

tiren, in »elcfcemman feinen »eiteren geipigen3ufdmmen^ang

fudbt, al« ben, »elcben ber Q^aratter be« ©afte« felbp bietet,

SBa« bte Äu«fü^rung anbelangt, fo machte pc^ an berfei«

ben ber SWangel einer fc^ttungboüen unb Pieren ffliebergabe,

»te Pe aflerbing«nur eine langjährige Irabition mit Pc^ bringt,

^in unb »ieber fe^r ffiblbar. Sie (Siiif&|e »aren tyetfoetfe

nic^t correct genug, Siele« uerf4»anb t^eil« in ber äRaffe ber

anberen Onprumente, t^eil« in ben ungeheuren 9Uumes be«

ungünpigen Socat«; oftmal« ging fogar ber gange dnpramen*

tafförper nic^t ^inreic^enb gufammen unb nnr ein mit bem

SBerfe befannte«D^r bermo^tc P^ in ber öer»irrenben SKaffe

orbentlic^gu orientiren. SWantentlicb ließen bie ©laöinprumente^

ffiele« gu »ünfeben übrig; Pe bitbeten feine fepe gebrungene

SKaffe unter p<b unb Pad)en gegen ben »eit tr&fttgeren <£^or

ber @tret<bmpÄ«iente unöort^etl^aft ab; bie ^örner »aren

fogar im Singeinen, namentlid} in ben befannten ©oloPetten

be« Xbagio unb ©c^erjo fo»ie bie faulen int ©<b«rg* unbe-

friebigenb.
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©o muffen mir gefielen, büß wir bei aller Äner!enuung'

ber Serbienfte, meldte ftd} $r. $. bureb feinen raßtofen

Gifer wnb feine Senkungen erworben, boeb mit tiefem 2Riß*

besagen fetner Aufführung ber neunten ©^m^onie gebenfen,

unb wir feilen in biefer £tnfid>t fcoütommen ba« Urteil be«

$ublicnm£, toeld>e« fld) bem großen SBerfe gegenüber jiemltd)

gleidjgültig toerbielt, mabrenb ein auf bte ©tjm^ome folgenbe«

Sauet toon ®ounob(!) ftfirraifd) da capo ©erlangt würbe,

©ttyulb baran mag aUerbing« tbeüwetfe ba« Unvermögen be«

^ublirumö fein, bte neunte ©tymptyonie bü einer erften ®or*

ffityntng }u »erflehen, jweifettoljne aber audj bie unglfidfelige

Serßümmelung unb wenig genügenbe SBiebergabe biefe« 2Rct-

ßerwer!«. Dr. ©. £au«mann.

<£omfpoitbett3*

$arf*.

tftt<bt*opne SReib blicfe i<b auf Seidig, ba« glüdlt$ fein gwangtg-

ße« Concert abfoltoirt bat, wfibrenb wir unfere ©äumniß föfeer büßen,

unb trofe einer »obren gegefeuerbifce toon 20 ©rab SReaumur uodj eine

flattlidpe «njabl »on (Eoncerten t>orun« b«ben. ©i« in ben Mai binein

»erben noeb bie ©trtuofen ibr Söefen unb Unwefcn treiben, bagegeu

fölieöt ba«(Eonfert>atorium unb ber Cirque Napoteon mit ben

g ei ßli($en (Eoncerten berOßertage ab, fobaß über bie bie«jabrigen

Setßungen ber beiben $auj>tconcerttnßitute Won jefet ein Ueberbltd

m&glübiß. Mttbem<Eonfert>atoireßnbwtrbalb fertig. (S8 büttfe

ß# mit ©orgfalt unb (Eonfequeuj oor jeber ©ereuberung feine* tttyer*

rohe« unb bat, loa« bie otrtuofe Sfoefübrung ber alten Metßcr anbe*

trifft, für bie n8<bßen 3abre wenigßen« (einen tttoalen ju für*tem

Snbeffen bie 3eit (breitet f<bnett, unb föon jefct feblt e« nt^t an ffo»

jeidben, baß au$ biefe« pr&tyige Dr^eßer t>on feiner $ö*be berab ßei"

gen muß, wenn e« ßcb niebt burtb ©erübrung mit ber ©egenwart fr&K

tigt unb erfrifebt. — .$a«belon$ bat biefe SRotbwenbigfeit erfannt

unb tbr geborgt, jum großen ©ortbeil feine« Drcbeßer«. 3u ber, mei-

nen ffiünfd&en freili<b nodb lange ni$t entfore<benben 3«bl bon Wort*

täten, bie er im Saufe be« Sinter« geboten, gefetten f«b noeb bie

©amlet-Cuoerture *on ©abe unb eine jwette Aufführung ber Sann*

baufer»Du*>erture, wel<be wiebernmfcorjüglicb gefrielt würbe unb einen

fibnücben ©türm beroorrtef, tote ba«erßeMal; jur ©abe'ßbenDu*

»erture bagegen fehlte bem Oribeßer wie bem publicum jeglkbe« ©er*

ßfinbmß. 2>ie eigentbümlicben ©ebonbeiten be« Serie« gingen fourlo«

vorüber, unb bie jmnctytette O^oßtion b<*tte leiste Mübe, bafielbe

tobt gu madjen. $a«belout>tß tubeflen ni<bt ber Mann, fl(b bureb

fot(be Weinbare Mißerfolge abf(breden ju iaffen, unb in einigen 3ab*

ren toirb aueb er bie»emer!ung macben, baß bte3eit ni<btfleben bleibt,

©einem Or^efter toünftbe i^ ©lud )u feinen bi«berigen Erfolgen unb

^ropbejeibe ibm beren »eitere, befonber« »enn e« ibm gelingt,

getoiffen SR&ngeln abhelfen, al« ba ftnb ©ang sum (Silen bei

ben erßen ©eigen unb ganjlkbe «btoefenbeit öon $ianifimo bei ben

»ioloncett« unb (Sontrabäffen.

Hlarb, Maurin unb Ärmingaub b*bcn ebenfatt« bie legten

ibrer ©oirden angetünbigt. fieiber finb an$ ße ni<bt »on ibren 8or-

j&brigen Programmen abgewi<ben; bagegen fübrte ber Xriotoerein ber

©*. be laftu;, SBbite unb Safferre ffierte bon «ofenbtti»»

b'Örtigue« unb ©abe t>or.

Unter ben Sirtuofenconcerten ftebt ba« ber grau ©jaröabif

(am 11. x>. VR.) obenan. 2)te $o<ba<btung, toelcbe bi^r ÄünfUcrtn bi«

genießt, tbr längere« ©ntferntfein Don ber Deffentlubteit, bann ibr

forgfdltig jufammengejieflte« ^ogramm gaben biefem Concert ein

feßliibe« ©e^rüge, unb ba« publicum be« ^le^el'Wen ©aal«, bie«'

mal bur$ jablrei^e Vertreter ber Äunft unb ber treffe oerßSrft, r>tx»

folgte ibre Seißnngen mit gekannter »ufmerf Jamfett. grau ©|ar*
t)ab9 hielte ©ibumann'« 9Cmott<>Soncert, (Stube t>on SRenbel«*

fobn, S)e«bur*J»octurne bon (Sbo)}in r
la chasee »on ©eller unb

gum ©(bluß ©eetbooen 1« ©bur*(Koncert unb batte fomit rei<bli*e

©elegenbeit, ©ragte, Äraft, 83erftanbniß, lurjum ibre Stelfetttgleit

ju betoeifen. Sine bertoorragenbe (5igenf<baft ibre« ©ptel« ifi 3)eut»

li^feit, unb »enn^iefeaudb beim ©cbuman n*feben (Soncert aufÄojten

ber inneren ffifirme ju febr in ben Sorbergrunb trat, fo »ar fie

anbrerfeit« im ©eetbo»en'f(benConcert unb imNocturne »on (Kb^*

Vin bie Duette reinften ©enuße«. ^eben ber (Eoncertgeberin batte

bie ©Sngerin Mab. ©artbe mit ber ©ounob'f«ben ©erenabc, (bie

SBioloncettbegleitung ton ^oencet gefielt) großen (Scfotg. 3)a«

$a«belou^f(bej£)r(befler begleitete unter Leitung feine« <£^ef « un-

gettöbnli^ bübf<b, nur toottte ibm ba« ginale be« ©fbumann'f^en
(Eoncert« bürden« niebt gelingen ; fiatt ber teitbtbefcbnnngten Slfen

be« jtoeitenjtbema« börtemanben mäßigen Xritt oonöle^bautenfälbem,

eine bei ber fortcbtoörtlidben Sei^tfüßigteit ber granjofen uncrllfirlt^e

(SrfMeinung.

(Sin anbere« intereffante«<Soncert warba« be«$tanißenö o « t ow i ^
im $erg'f$en ©aal. Kn<b ibm war e« gelungen, ein bott^ige« nnb

getoäblte« Stubttorium ju »erfammeln, unb fein ©ortrag ber (Ei« mott*

©onate, noeb mebr aber feine eigenen (Eom^ofttionen, unter benen mir

„dans ma barque" unb „chanaon valaque" befonber« jufagten, ließen

ben, »enn ni(btrei(b, boeb feinorganifirtenMuWer erteuuen. $r. © o «-

fotoife iß flcb flar über ba« Wlaa$ feiner gäbigWten, unb ba« 3nne*

balten beffelben matbt eine ebenfo erfreü(i(be tote (ünßlertfib befriebi*

genbeSirtung. — 2)affelbeißoon$rn. töi<barb Jammer gu fagen,

einem ber wenigen ©eiger beutf(ben Urftrung«, bte ß<b in ber ©tobt

ber 3lobe, Äreu|jer unb ©aillot eine ©tettung ju erringen gewußt

baben. Obne bureb eminente Xetbnit gu im)>oniren, giebt er bo<b meiß

tünßlerifdj abgerunbete Seißungen, nnb toa« ibm an ©r0ße be« 5£one«

unb ber Suffaffuug abgebt, erfeftt er bur$ forgfältige 8lu«arbeitung

feine« »ortrag«. 2)iefe ffiabrnebmung beß&tigte ßcb Ux feinem

(Eoncert im ^leoel'fcbeu ©aal, n>o er mit ber SBattabe unb $olonatfe

t>onSieu|tem|)d reiben Seifatt ernbtete. ©<babe, baß ß<b ber (Eon*

certgeber bei biefer ©elegenbeit nt<bt al«Ouartettfvieler bem publicum

borfübrte, na^bem er gerabein biefer (Sigenf^aft in$ribat(reifen mebr

at« einen (Srfolg errungen bat.

iftun aber tomme i<b ju bem großen £age«errigniß: 3oa<bim«
Auftreten im (Eonferoatoire am Oßerfonntag. ©efanntlt(b febnten ß<
bte ^arifer feit Sabren, ben berfibmten Mann tennen ju lernen, unb

bie Neugier batte »irtlkb einen b«>b<u ©rab erreicht; ße toueb« no<b

um ein JBebeutenbe«, al« na<b ber $robe am ©onnabenb bie begeißer«

ten Urtbeile ber Ortbeßermitglieber lauffeuerartig bur$ bie mußlali»

f<ben Äreife brangen. (Snblidb war ber Äbenb ba, ba« $au« bi« auf

ben legten ^laft gefüllt unb bie 8bnr*©9mt>bonie bon^eetboben
fotoie ein ©enebictu« Don $atybn (bie bem Öiolinconcert oorangra-

gen) mit m5gli(bßer«ufmerffamlett angebört. 5)a erfebien Soa^im,
auf«S&rmße toom publicum empfangen, unb hielte ba« Ö e e t b o b e n'-

f^e Concert in ber ibm gang eigenen ffieife unb mit einer Xe*ni(, bte

alle $inberniffe, felbß bie tro^if^e Xent|>eratur be« ©aale« ßegrei$

übertoanb. 3)ie ^aityteigenftytft 3oa(bim'«, ba« gänjlt(be 3urüd*
treten be«»irtuojenju©nnßen be««ntor« (tootoon feine mir neuen Sa«

bengen, Mußer ibrer ©attung, fpettett 3eugntß ablegen) tourbe t»n

ben 3ttbfl*eru in toobltbuenbßer Seife em|>funbcn. Man oerlor niebt

eine 9lote, enthielt ß(b na^b Är&ften be« ungeitigen ^laubiren«, nnb

ebrte ben Äünßler bur^ ßürmif^en öeifatt nacb jebem ©a^e unb
jweimaligen ©ertorruf am €^luß. fieiber iß 3oacbim'« ©leiben

lein lange«, boeb wirb er ß$ am 3)ienßag no<b einmal beiSebouc
oor einem eingelabenen Äünßler|>nblicum böten taffen.

(Einer ber wenigen ©eiger, beren frtßungen bur«b 3oa<bim ni^t
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oerbnntctt »erben, ift ©ieu(temp«, ber ebenfafl« für einige 3eit

bei und »eilt. j&odj toirb er nitft auftreten, unb fomuß ba«<Pubticum

auf ba« ©ergnügen beraten, biefe beiben Reiftet nebenetnanber )u

Bfren. SWir tourbe meBrfdcB ber ©vtuß ju £$cit, ©. im $ribattreife

$u betounbtrn unb jtoar in ben berfdjicbenften BRuftfgattungen. 3n
einer SWannfcript-$B<»itafie über cnglifdje ©olWlieber bocumenttrte

fl<B ber ©irtuofe im ebenen ©tnne unb ber fouoeräne ©e$errf<Ber ber

©iotine, toäBrenb bie föaff'föe ©iolinfonate 9tx. 1, ju beren Vortrag

er flc^rnit grau SangBan« bereinigte, bon feiner »armen unb retten

Äünfilernatur 3eugniß ablegte.

©et bem regen 8ffentli<Ben 2Äufttteben unterer ©tabt ift e« über*

raföenb, tote biete unb gnteSRuftt nod> tm©alon gemalt toirb; fo

Barte bie panifrin grl. ©Bftttotte £$Bflefon am 18. Bpril

eine Heine getoaBltc 3i*Börerf($aft bei {1$ bcrfammelt, reeller fie bur<B

ben Vortrag SRenbelf oBn'fcber, ©Boptn'fäer unb ©. Slbler'fd&er

Eompofltionen • fotoie ber ©labierquartette bon Sföojart _(@mott)

unb©eetBoben großen ©enuß bereitete.

Heber bie betben SRobttäten be« italieniföeu XBeater« ift leiber

toenig ju fagen : „La duchessa diSan Giuliano"bom SDtoejiro (?) © r a f

-

f igna iftSDtufit na$ ©er.bt'«3rt, aber oBne beflenmclobiföeunbbra-

mattföe traft. (535a« bleibt bann übrig?) „Crispino e Comare" bon

ben ©rübern 9ticci Babe t$ ni#t gebort, bo$ berfufcert bie gefammte

äRufltprcffe, baß ba« publicum beim ©erlaffen be« $aufe« fänimttid&e

EBemata ber Oper audtoenbig wußte, toa« ft$er eine nette ©igenfäaft

ber STOnftl iji. ©omit fann t<$ tool ©elfölanb tiut« liegen laffen uub

roitt jum ©cBluß eine« anbeut un« n&Ber fteBenben Operncompomßen

ertoatyten: SRa$ ©rn$ ift nämli<B auf einige ffio<fren jum ©efu$

Bier unb ©egenfiaub allgemeiner fcufmerffamfett bon ©eite ber uro-

fltaltfäen Äreife. — W. L.

Weimar.
9u« unferer mit ber ftitten ©o$e $u ©übe geBettben £oncertfai-

fon berbienen in erfter Siente bie Beibeu legten Slbonnementconcertc

•ber #ofcapeHe genannt ju roerben. 2)a« jtoeite (13. gebr.) Batte fol-

genbe« Programm: Ouberture (©«bur, Op. 117) bon©eetBoben,

gmott-Goncert für ba« $tanoforte bon ©BoJ>tn (grl. Slnna SReB-

lig), Variationen über ein OriginaltBema für bie glitte ($r. 9. be

©ro$e au« $ari«), Or(Beficr-©orfpiel ju „bieSReifterflngcr $u Nürn-

berg" bon tö. Sagner, ftocturno bon ©B^pi«* £ran«fcription

be« ©ounob*f($cngaufl-©aljer« bon 2if jt(grl. SReBlig) unb 3>-

mofl-©vmpBome (£>!>• 120) bou ©^um an n. S)a« britte unb le^te (5on-

cert (21. SGRärj) bot: Ouberture jur Oper „gierrebra«" bon gran j

©Hubert, Slecitatib unb Brie an« ber Oper «fflinatbo* bon Rau-
bet (grl. <£rna$or(Barb), (Soncert in gorm einer ©efangfeene für

bie Biotine bon ©poBr ($r. (Soncertm. Hug. Äömpet) ^©uletla«*

bon 3Renbef«foBn, »Ungebulb« bon©(Bubert (grl. ©ortBarb),

Na^Kange bon Offian bon ©ab e unb ©eetBoben« ©roiea. —

-

gaffen toir jun5<Bft bif or^eftraleu Seifrungen in« Buge, fo reiben

toir unbebingtin©ejug auf€orrectBeit, ©erfi&ubniß, geuer unb@cB»uug

ber ©arfteüung bon &Hamann'« f^mpBönifd^em 3Äeifter»erle bie

?alme, toobei toir bur<Bau« bie anbern inßrumentalen $iecen ni^t in

©(Bitten ftetten rootten. 3>aß aber in biefem 3aBre au(B steine Note"

bon unferem früBeren OrcBcftermeifler Sifjt gefpiett tourbe, (önnen

toir unmögli^ ungerügt BingeBen laffen. SKan fottte bocB toenigften«

in ©eimar — bem man je&t fretltdB ba«$räbicat ber »großen lobten*

mit boEem9te<Bte binbiciren (ann,fobiel8RutBr Energie, 3nteüigen§ —
unb2)antbarteit befi^en, um 8if jf« fomMonif<Beu ©<B^futtgen eini-

germaßen geregt ju toerben, ©agner'« eminente« contrapuucttftBe«

$r5lubunn ju feiner {omif(Ben Oper erforbert jnr gete^ten©ürbigung

feiner ©ebeutung eine genaue $tenntniß ber jiemlt(B bemittelten tBe*

matifcBen Serf^Ungungen, e« tann nic^t bcrlangt toerben, baßfl((ba«

»großepublicum" fofort |um lautem (5ntBufia«mu«Binretßen lajfe. —
©etreff ber 2eipungen bon grl. SReBl ig f^ließe icB mty bottfom*

men ber früBer inb. ©1. au«gefpro$encn SWeinung an; itBbcmerfe

nur, baß bie junge talcntboffe Äünftlertn bei un« ebenfall« große
©rfolge erjielte, toa« fie beroog, bie $aganini'fcBe bur^ 8if j t bear-

beitete »(Sampanetta* al« Cjptragabe ju bringen. SfatSBenigften waren

toir mit ber Huffaffung be« (SB optn'Wen Serie« — fo correct unb

te<Bntf(B bottenbet au^ grl. 9We^lig fpielte, einberftanben; ba« trau-

merif^-feelenboll $Bantaftif4e trat ju feBr in ben $intergrunb. —
2)er franjöfif^e glütenbirtuo« ». be ©ro^e beflfct einen bebeuten-

ben gonb« bon XecBnil unb Xon ; feine (Sompofttionen erBeben fi$

jebo$ nicBt über ba« Nibeau ber ©eto(tyntu$teit. — 3)aß nnfer ä$ter

^©poBrianer« 91. Ä8mpel ba« fc^dne SBerf feine« SKeifter« borjüg-

licB eyecutirte, brause ty rool faum )u fagen. — ©nen re^tgünftigen

©inbrud auf ba« publicum ma^te <m$ grl. ©. ©ordBarb, toelcBe

fic^ forool bur<B ©<Bule unb Xonmatcrial^l« au^ in ©ejug auf feenif^e«

©piel in ber Oper in außergeroöBttticBem ©rabe bie ©unft be« publi-

cum« errang. 3)ieß mag rool bie ©roßBergogl. ©eneralintenbanj ber-

anlaßt B<i&en, bie begabte Äünfllerin ju engagiren, tooburcB Bu«ft(Bt

borBanben ift, bon einer fo unglfidttidjcntlcqutfttion toiegrl. haftet li

erWft ju toerben.

©aß wir au<B miteiuem »^atticoncerte" beglütft tourben (7.SWfirj),

toitt i(B nur beiläufig bemerten. 2)ic Seiftungen ber oBne grage feBr

begabten ©Sngerin fotoie be« ©arbton« g e r r o n t i toaren nieBr blenbenb

nnb auf ©ffect beregnet al« in bie liefen ber Äunft Binabfieigenb.

©inen biet nobleren ©inbrud matten bie $$. ©ieujrtemp« unb

©raff in; namentlidB crjielte ber fiebere bur$ brillante ©jeeution

be« gauft-©al|er« in ber Sif^t'ftBen getfttootten $arapBrafirung einen

großen ©rfolg, fo baß er ji$ beranlaßt fanb, eine fe$r brillante Xran«-

feription be« 6olbaten$or« au« /»gaufl- gujugeben.

©inen tocit reineren ©ennß getofiB^te un« bagegen ba« ©oncert

be« grl. Stu gu fie ©üftc, einer un« immer toiSfommenen 2anb«-

mfinnin (27. SWärj). ©ir Borten oon ber feBr befähigten unb treffli*

gebrlbeten 2)ame: „In questa tornba*«, Triette bon ©eetBoben,
»©rlWnig* bon ©Hubert, 8^ecitatib nnb Scomanje bon ©illiarb,

f<Btoebif(Be«©olf«lieb bon ©er g unb ©<Bum an n1

« w3c^ grolle ni^t«.

©orgügli^ gelungen toaren bie ©ortrage ber ©eetbo beulen Arie,

be« f<Btoebtf$en©otf«tiebe«unb ber©$ um a n n'f$en©efang«perte. Stu-

ßer biefen bocaleh ©erten (amen jur ©arfiellung : ©cet^oben'«
©bnr-Xrio (bie $$. ©etaborbe au« $ari«, Äömpel unb ©oß-
mann), ÜRocturno bon©Bopin f für ©ioloncefl unb $iano bearbeitet

unb boigetragen bon ©. (£oß mann, ber außerbem eine enfpre$enbe

unb effeetbotte SaranteEe eigener ©ompofition au«füBrte. Unfer Ä öm -

pel fpielte mit 3)elaborbe bie berüBmte ©acB'f^e Stbur-©onate,

toel^e bi« auf ben jtoeiten ©a^, ber offenbar ettoa« überflürjt toar,

borjügli^ jur 2)ar^ettung (am. ©iel toeniger günfüg tonnen toir

über bie Stiftungen be« $arifer «pianiften urtBeilen. gür ©eet^oben
fcBeint berfetbe fobielal« tein ©erftfinbniß )u B«Ben; ja toir muffen

un« feBr bcBerrf(Ben, um Bier ni$t einen Äraftan«bmct be« «alten ©a-
ter ©ebaßian" gu gebrauten, ©ei ber <EBopin*f<$en »Xriump^poto-

naife« aber toar ba« enblofe Tempo rubato gar )u ftörenb.

(0*IuS folgt)

SWtn*eji.

SWit toel^er ©nergie Bier ba« ©infiubirex bon © a g n e r'« „fcrtftan

nnb 3folbeM unter Leitung be« ©rn. Dr. b. ©ütoto angegriffen »irb,

mögen ©ie au$ folgenben 2$atfa$en entneBmen. ©<^on im testen

2)rittBeit be« toortgen 3Konat« toaren nämtt^ bie ©labierproben be-

enbigt, au$ ^attc bi« ba^in f^on eine gange ftetye bonOr^eßerproben

pattgefunbeit. 3m ©anjen toerben bereu tool jtoanjig ober no<B meBr

beran^attet toerben. tont) bie feenifd^en groben, )unS(Bft mit ©labier,

Baben bereit« bou l&ngerer 3eit begonnen. — 2>ie ©ejefeung felbft ift

folgenbe. Sripan: ©r. ©$norr b. ©arot«felb f 3fotbe: grau

©<Bnorr b.©arol«felb, Starte: $x. 3ottme^er ans^annooer,

Äurtoenal: $r. Et ittertourgeT, ©rang&ne: grt. 3) ein et, eine
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ffttt} bortrefffia)e (ießge ©ingerin, unbiRctot: $r* $etn rio), eben*

fallt »oit (»ct. 2)a« Dröjefler befielt an« 24 »tolinen, 8 »Wen, 8

Stetoncellen, 6 »äffen unb brei ©la«inftrumenteu ton jeber Gattung.

— OTeSÄittoirfeuben flnb bom beflen Geifre befeelt, ftrebfam,aufuterl*

{am unb gutgefinut. Die bei ber %u«fityruug beteiligten fcon au«*

»ort« Gtngelabenen teerben bi« gum 10. Sunt betoetlen, nnb foBen in

biefer3eit fobiel ©orfteuungcn teranftattet »erben, al« übertäubt in

biefer 3«t Ja ermöglidfreu flnb. K.

»erftn.

Der GencerUeretn gn tto$lt(&ttgen 3tt>e<fen # feit

einem (alben 3afrre unter bei Direction be« Untergeia)neten, gab im

»ergangenen SKonat ein grBßere« Goncert. Die tnufitalifä)e $enb«ttg

be« »eretn«, nnbefannte über feiten gehörte n>ert$*otte Gembeftttoneu

alter nnb neuer 3«* S»* Ättjjjtyrung gu bringen, fanb ifrren luebrudf

in bem Programm, »et$e« imt $ruay«»glud)t ber (eiligen gamalte"

fftr G(er nnb Dr^efNr beginnend bnro) bte Gbur*©onate fftrGtatoier

nnb ©ioline »on ©eb. ©a<$ bie ©rftde gum Alten fanb nnb nag ei*

nemS)nett fftr©onra« nnb 91t (ab imo peotore) t>on ^ertoera,

iußrumenttrt fcom Untergetreten, mit SR o gart'« groger Starienti*

tanei fftr ©elt, G(*r nnb Orä)efler fc^Iog« Da« lefrtgenannte «Bert,

combonirt 177(J, alfo eine Sugenbarbett SR o gart'«, erfreute fia) *en

©etteu ber $8rer, bie (ieflge Äritit mit eina,efa)lofTen, befonber« »ar*

mer Steitnaftme nnb meiner Uebergengnng naä) aua) mit 9tea)t; nrie

3 a (n in feinem berÄnb r6fa)en fhtggabe *oraugefä)ictten $orn>ert bev

wuxU, fdt fty in ber £(at biefe ßitanei bar »al« ba« reife ©er! eine«

in ferner £nu& *üt in feiner Snbttibualita't fertigen SReifier«", man
wag nnn an bte Jwttiffle Inflaffnng ber XejrtfUmmungen unb Sorte

ober an bie ©e(anbl*ng ber ©ingfttmmen nnb be9 Dra)efier« beuten.

Die GfrBte: ^Yarbnm eaeo fiwüun", „Tremendum", ber fngirte

©«&: „pignn* fatarae gloria«", ber gtattenä)or „Viatlcum"

nnb bie lotbtn ©efrranarten (toelcfre in grt. öed b «*»« 0«*S au«ge*

jetytiete tterrreterin fanben) offenbaren biefe Sorgftge am Gin(lltlid)*

{tat. — Da« ffiert ben ©rnä), beffen Hamen in «erlitt noä) tfftig

unbetont» tonnteW eine« gleiten Grfelg« niä)t rft(men. Die »telen,

garten ©Ä^fn^etten ber (Som^ofltion, »ela)e ben G(or felbft beim (Sin*

ftnbiren belebten, fanben beim $nblicum niajt bog nütyige ffaßaub*

niß,— öonbenSÄtoitfenben nenne ia)tu>a)grL> 9tof a öanmann

,

toda)e mit grL öedtb ta* $or)>ora'f4e Duett fang, nnb $rn.

De E(na f »elä)er mi^ im Sortrage ber $a$'fa)en Monate unter»

ftiMgte. Sl« fctbübet^eiOgt bei btefer ®aaje tann iä) bon i^ren Seiften*

gen nur berieten, ba| fie bieten Beifall fanben. —
Die großen SDftnfitte^rinftitnte »erlin« gaben $re ailia^rli^en

Vriifirag*auP(^rttngen. Da« Don $rof. 3niiu« @tern geleitete

€onfert>atorinm fftr SRnfif lieferte mit feinem Soncert einen neuen öe-

t»ei« für bie Xreffltyteit be« t»on bem Director ert^eüten ttnterria)t«f

namentlich»a« Anleitungnnb tUrtbübung im bramarifd>n ürfaffen unb

feinenKnancirenbexCompofitionen betrifft. XI« befonber«ber Cr»ä^
nung »ert^ geigte ftä) gtL ^e lene Raufen tM Hamburg bnra) ben

Sortrag einerXrk au« #34tn««r
eine influffaffung nnbXec^nif rnnflle-

rif^e Seifiung. — <>r. «ubotb^ ©illmer« fßbrte @a)üler unb

@d)ftlerinntn ber bon i^m geleitete (Elaöierctaffc bor. (5« freut mi$,

berieten gn Nunen, bag meine in biefen ©lÄttern an«gefbroa)ene©off-

nnag, ^. Siilmer« merbtal« 8ebrer eine anbere mnfi(atifa)e 9ti$*'

tnng »erfolgen al« bie vm eigenen Auftreten benriefene »orgng«meife

Jkrtnofen^afte, fla) bnra>an« beft&tigt ^at: ba« Programm braute (Ela*

oterpdennrernfier^atrnn^toonaRenbeUfo^n^rälnbittmiuibgnge

in CmoU, ©a a)'« italienifa)e«€oneert, 8 eet^oben'« gmoll*©ottate,

<&(obin'« <Smoa*€onctrt nnb Sif$f«matfoMe&t.9. Die9n«fft^

tnng feilte ftberatt ben bem Streben, einen n>eia>en gefangbotten %»n
gn crgiele»; bagegen fehlte ben G&tktn fa^ bnrd^toeg ber ha'ftige

»ccent ber tbtffaffnng, bon »eifern betoi €labkrf^»iel »orgngtoeife bie

ttirfnng ab^ngt (Sin €o)me(gen im Zone felbfi ifn btefem 9n#rn-

ment Derfagt ; tool muß bie Sefrre be« flnf^lag« ben ©«fang n*$ Ärfif*

ten gn erfireben fuä^en» ba« ©au^tgiel toirb fftr ba« €latoier aber bo$

bie d>aratteriflifd)e SBiebergabe be« <$e(aa« ber Som^ofi^onett fein. —
•Die erfre <5om^ofitton«claffe be« 3nßitut»(Se^rer $rof. Geber)
n>ar bnr^ brei Arbeiten fftr ©fror (<£(oral unb (£^orat»SKotette über

einen eigenen Canta« firmus t>on ttmil Sre«lanr an«<aottbu«,

Sanotaa, Osanna nnb Benedictus oon(£arl S^ulg au«^ä)toef

ritt nnb Ad yesperas j>ou «u g. Zauber t an« Sä)teubib) vertreten,

nnlä^e fämmtli^ ben Crnfi ber S^ule befunbeten, mit 9u«na^me be«

le^tgenannten <E$ör« aberbe« inbibibuetten Seben« entbehrten. Uta;

©robe au« Berlin, ein ®$ft(er ber »iolinclaffe (Se^rer: ber jcgl.

Äammermn^ru« ©r. De il^na) fpielte ben erfien Saft be« SRen-

bel«fo^n'f<^en(£oncert«; ob»ol no<^ im StnaUn alter, tbnnteer,

n>a« ^einjett beöXon« unb fixere ©ogenfft^rung betrifft, man«)em ^ie*

figen ©eiger al« Beifbiel bienen.

(G^laS folst.)

ffiien (@*lu6).

2if gt'« große« <Slat>tet«$tolin«Duo ftanunt, »enn io) nn^t irre,

an« be« SDReifter« frft^ejler 3eü. <S« tann ba^er gegenftber bem <lü^

bemfelben (Seifte fettbem ^eroorgegangenen n>a(r(aft Großen nnb ©ol-

ienbeten jefct taum me^r einge^enber in Betraft tommen. Dauten«*

toertb toar jebo$ bieGabe iebenfaH«, fei e» audj nurn^egen ber au« i^r

f^rft^enben tfi^nen Geifle«blibe, bie un* nunbeften« ben tverbenben

Keifiertoieber einmal gegeigt $at, bamanbemkoirtti^tnttoidel-

ten an friefiger ©teile bi« iefct (eiber no4 immer faftalle

Xbore tferföloffen ftilt.

übopitft 9tonbo fftr gtoet €lat)iere ifi g»ar ein fa)n>a^e« Dp**.

ieie ftber^anpt bei biefem in engen Stammen fo bebentfamen 3ei^ner

ba« meifie in breiteren gormen «u«gefpro^ene. Ättein ba«@tft(t ent-

ölt mitunter and) feine, H$t <£,§ oj>in'fc$e3ftge» ^e ^ier gu Sanbe uo<b

menig beamtet, ba^er tool eine« flnffrifcben« »»ertj flnb.

©^o^r1

« »<5atonßftcfe" flnb toert^ootte ©Iftt^en. «öie an$ im«

mer befd^aut, bieten fie Steigerte« unb Duftige«, ©ie bfirften, öfter

flebrad?t, unfere (iefigen ©le^titer »ol naa) unb na^ barftber auftl&*

ren, baß SÄeifter ©p o^r nid^t blo« ^romattW-en^armonif^ gu mo-

bnliren üermo^t (at, fonbern aua) SWelobiter, ftber^m|)t Gebauten*

unb Gefft(fl«f$ilberer ^o^en Stange« gemefen ift.

(Snbli^ ttJarauä) bie »orfft^rung bon bebeutenberen Serien ©ä)u*

bert
1

«, tote u. %. ber totelfa^ pr£d)tig »irtenben bier^nbigen gmott-

V^antafie anregenb fftr unfere naa) btefer Stiftung (in ne^ immer

etn>a« morgen, in einfeitigen Somrt^eilen feftgebannten SRufit*

guftfobe.

Da« <SembAgnie«Dno ber beiben frft&er genannten (Sencert*

geber über Derf^iebene fernen an« *,SDtargaret(e- ift me$r al«

eine fftr beibe Sn^rnmentc bö*(t bantbar brillante ©lumenlefe.

G« ift barin Gefa)mact unb ©^»nng im Ginfft^ren unb »erretten,

ni$t blo« im »ebeneinanbtrfleÄen ber eingelnen X^emata gn ertennen.

Äremfer1

« eigene Arbeiten, t^eil« Sieber, tyetl« Glaöierfiftde

flnb trefflii^e ©timntung«bilber. G« finb teine teeren Äa^bilbungen.

Steintet ftetten fie fla) al« toa$re ©ä>i)bfungen unb GJaratterpde

bar, bie an« ber forgf&lttgen unb felbßß&nbigen Pflege alle« guten fiti»

teren nnb »eueren, in«befonbereiDa^,«,©a)ttmann,

« unb 8tf*t'«

(erborgegangen flnb.

Conrabin'« »Stobeletten" flnb im beftengatte (fibfä)e Älang*

fLlSOt, bie »on fleißigen ©tnbien ©ä)umannl

fd)er fflerte nüö) einer

geuiffen allerbing« fe(r befd^r&ttten iftiä)tnng 3eugniß geben, im Kle-

brigen aber teine ©*ur »enGigent^ftmli^leit verrotten. -
Dnra) bie eben t(rem $a«M>tra(aUe nad> bef^red)enen Äuffüb*

rungen ging übrigen« ein 3ug frifa)er3ugenb* unb ©^»nngtraft, gn*

bem ein GJaratter be« in fla) fertigen, Gereiften^ mit bem ©toffe

Ginegetootbeueu. Gigenfa)aften biefer Vrt ttoten uify M genug

gefeilt, ntyt anfranntemb genug begrüßt »erben, ©offmann bot
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unter bot Jüngeren SBtoltniflen unferer @tabt o$ne grage ben tjoffften

Xon, bie flüfflgfie £e$mf unb bie regfamfle ömfcfängli^leit für alle«

6$8ne.

(Sin ©let^e« lagt fl($ oon Äremf er bemerten. Saum einer ber

jüngeren unb ooüenb« älteren <pianiften t$ut e« u)m an martigemAn*

fajlage, felbftbetougter Xe$ni! nnb an fixerem ßrfaffen be« ©anjen

einer Xonbicbtuug juoor. 2)er ©efajmad bet Äunft ber ©etailarbett

fommt bei folgen Naturen SAon nacb unb na$ oon fetbft- ©effer ein

3ntoenig oon lefcterer, nnb eine 3u*kI *°n erftcrer @eite, al« umge»

fe&rt €>o minbeflen« toiü e« bie unauföaltfam oori»ärt«brängenbc

3eit. 2)iefe null im äünfiler feinen Altertoelt«biener, fonbern einen

Gfraratter erbliden. Unb gerabe in biefer #infiä)t erföeint mir biefe«

Unternehmen, beffen ©cft>re<$nng i$ mit Abft<$t für ben@d)lug biefe«

©ericfcte« aufgefoart, biclbebeutenb. (5« ift be&erjigen«n>ert& für Alle,

bie beW6ig bie alte ©eerfirage »anbeln nnb auf biefer unetngebenf al*

le^flberengortföritte« toolfeileSorbeeren ju erringen m$t mübe werben.

@($tiegltäy fei nocb ber tbetl« oerbienftoollen, t$eil« in jeber£in»

fi$t Ifinplerifc^eniDMttoirfungber^.aRo fer(©iolonceü) gr. 2>oJ>fc*'

ler (glöte), «Prof. Äleine d e($orn), © ra nj(<5ontrabag), Utmayn
(©oboe), ber $$. 3ocjed unb Dr. €5($mib (©efang) nnb be« grl.

Termin e@tabler (jtoeite« $ianoforte) anerlennenb gebaut. —
L.

Stuttgart

©peibeie bereit« in 3bter »Orienten 9tr. ermahnte britte @ot»

r6e, n>el$e am 1. Afcril ftattfanb, braute neben ber <Emofl*@onate oon

©eet^ooen (bie ©$. ©Reibet nnb (Soncertm. ©inger) nnb Sie-

bern oon ©Hubert, fficber, 2Henbel«fo$n unb ©Reibet (Sri.

@c$üt!o, bie$$.@#ütIounb©allenreiter) jtoei frier no<$un»

betannt gebliebene ©iolinfiüde, bie ba« 3ntereffe be« publicum« in

bo&eui ©rabc erregten. 3)ie reijenben Sontyofttionen, ©arcarolc

unb @a)erjo oon €po$r, hielte $r. (Soncertm. Finger mit feiner,

geiftaoUer Auffaffung, ooflenbeter Xecbnif nnb mit jenem tonnberbol«

len Xone, ben nnr er in fot$er @t$ön&eü feinem 3nfrrumente ju ent»

loden torig. $a« Xrio für $iano, ©ioline nnb ©iola oon (Srnft

Naumann, in n>elä)em $. ©Reibet oon ben #$. Ginger unb

Senne toi ^ (©iola) in au«gejeia)netfier©eife unterfiüfct »urbe, fonrie

bie Glaoierfifide oon ©Hubert, (E$oj>in nnb ©eller mürben oom

Goncertgeber in meifierfrafter Seife toiebergegeben, nnb fo gefaltete

fl<$ biefe ©otröe ju einer ber genngrei$ften ber ganjen ©aifon.

W.
©*«*

3n ber friefigcn 3rgang'fa)en 8Rufttf4 »^ würben in ber ©tn»

terfaifon 1864/65 je&n $robnctionen oor gelabenem publicum abge»

(alten. Kuger oerfäiebenen ©aloncontyonijtcn toaren bie tarnen

©a^bn, SWojart, £omaf$edt, 9Renbel«fo(n, ©eet^oöen,

©eber, @^>o(r, ©<$nmann, ©agner nnb Sifjt vertreten. <S«

Tarnen auger ©olooortrfigen 2)uo«, Xrio« unb Ctuatuor« für jtoei,

brei unb ©icr ?iano«, fotote a$t-, je^n-i jtoWf-, »terjc^n* unb feä)«-

je^finbigc Arrangement« toon Ouocrtnren unb €5^m^6onien, ferner

2)uo«ffir$tanonnb Biotine, Srio« für $iano, ©ioltne unb «ioloncett

foioie au4 @efang«^>tecen )um Sortrage . Kud) bie mufUalif^e £ & e o-

lie toar anf allen Programmen vertreten unb tarn jur ©orfü^rung:

OTgemehte3Wufitte$re — 2on* nnb ^otenf^flem — $erfcfcung«gei<&en

unb SmeroaUe — 2>iatonif$e 3)ur* nnb melobif<(e, (armonifd&e nnb

»eranberte SKofltonleiter, c^romatif^e unb enbannomföe Xonleiter—
Ouinten-, Onarten» unb $arattetencirtel—© runb^armonien, ttccorb*

lagen, einfa^e unb ertoeiterte Gabenjen — (Eabenjen in SKofl unb lei-

tereigene ©reitlänge — Gabengen mit Ober«, Unter« unb ©e$felbo*

minante, mit Ober« nnb Untermebiante — €e<uicnjen, ©armonifi*

rung ber auf» unb abfteigenben Xonleitcr — jtoei», brei» unb bier»

flimtnige 3Robulation burd) ben Dninten» unb Ouartenjirfel unb gi*

guratton be« Unteren.

auger ber S^eorie tarnen genau (unbert (£om))ofltionen jurtlu«»

fübvung. 3)a« 3nftitut (at fe$9 $iano«, nnb nnterri^ten auger bem

je(r tätigen ©orfie^er beffelben no$ jtoei Se^rer. — E.

kleine 3cttuitg*

Jmmwlachau*

2>er Äef. ber ^ational^eitung f^rid^t fla> am 14. fc. SK. über bie

fflotte be« gra 3)iaoolo in folgender treffenben ©eife au«: «gür ben
jietli^ t.änbelnbenSWiniaturftblberSluberlÄenÄomittPKie*
mann'« Stimme oon ju at^letifd^em ©u^fe. ©&btenb fie ftd^ be»

mü^te, ben taufenbfaltigen flehten ©enbungen biefer leit^tgef^ürjten

Sftelobit ju folgen , glic^ fie einem liefen , ber 3ro*r8a*&«*
»errietet. Aber au^, »o |t(b ber $elb ton Xercactna in feiner ganzen
9läubergranbejja emborreeft, toiberftrebte bie buriau« romanifd^e
©anbitenge|!alt ber &t^t beutfe^en Äüiiftlernatur be« (Safte«.— ©egen
btefen elegant lacfirten ©algenbumor, jegen bie griooli»
t ff t , bie freien $uge« bur^ ben büunen ftufftnä öon Kitterli^teit

binbur(bblicfty protefttrt beröruft unb Abel be«Xorie«, feine au« ooller

©rufi beroorqueüenbe 3nnerli^teit."

(Snblt$ fängt in © e r l i n , »o feit 8»enfc&engebenfen ba« @d)toel»

gen in ©raun'« „Xob3e[u" e^ibemif^ geworben toar, crnigenUeuten

bie ©ebulb )u reißen an. @o fagt u. Ä. bie berliner ^Rufihettnng
«C^o« am 16. *. &.: „Uufere ©efangöereine {feinen bur$ bte oiel»

fa^en Aufführungen oon ©raun'« „Xob 3efuM un« mit ©ewalt
bie Ueberjengung beibringen ju motten, mit toie toentgÄe^t biefe

Gantate no^ neben ber $ a *'f<$en ^^affton- beftebt. ©ir toünfc^en

oon §eqen, bag e« tbnen gelingen möge. $on ben fünf Anffüjrun*
gen innerbalb toeniger Xage (!) pilrten toir bie be« @^neiberf^en $er»
ein« nnb nur oerf^reejen, e« nie mejr obne 9lot^ iutiun.
2>iefe abgeblagten X^eatereff ecte finb bod^ aar ju bürftig unb
berbrau^t, al« bag fie nic^t in ein koibermärtige« sRigoer^ältntg gu
ber ©emalt treten muffen, mit ber un« bie groge $ei(«t^at immer nnb
immer toieber ergreift. —

"

®z%ts%tsääättt.

Conrtrtt, fitifen, Cngagtment*.

*—* ©. 2angban« bcranfiaUete in ?ari« am 22. o. SR. im
(Srarb'fcben ©aal eine ©oirde mit folgenbem Programm: Cmofl-Xrio

Of. 102 »on «äff, @moa*@onate oon S^utnann, (Eatoatine für
ötoline oon Sangban«, $relube oon (E^ojpin, ftigoletto'ftyantafie

oon 2 i f 1 1 nnb @efänge oon WLt. 2) o r e nnb SRr. $ a g a n «.
•—* S)er bi«^er in ©aarbrfideumit öifer unb Srnft »ir»

tenbe SRufifbir. ©ern«Jeim ift an Trennung'« ©tellcna^ Cöln
berufen toorben.

*—* 2 a u b batte ft^ in SK o « l a u grogen örfolge« ju erfreuen.
•—* X)er »iolinoirtuofe $. ffie^rle gab in tfö In ein erfolg»

rei^e« (Soncert.
•—* 3n Nürnberg gaben grl. SRe^lig unb Sttorticr be

Sontaine (Soncerte.
*—• ^ofpianift Ärüger au« Stuttgart concertirte intpari«

mit lebhaftem »eifall.
*—• grau2)ttfimanE an«©iengafHrtein (Eftln al«ßeonorc,

3effonba, unb 2)onna Anna ebenfalls mit grogem ©eifafl.*—* ©cd au$ ©iengaftirtein ©a)toeben (©ot^enburg)
mit glänienbem (Srfolge.

*—* 2)er ©antonift 2> egele au« 3)re«ben $at ftc^ in ^an»
nober bura) c^aratterooue, feurige unb fein nuancireube 3)arftel»

(ung aUgemetne 6bm^at^ie ertoorben.

MufikftfU, 2luffü^ntngeÄ.

*—* 3n ben in Stuttgart oon ©toeib el unter UWttoirrung
ber 9^. ©inger, (Sdert nnb ÄrumbboU oeranfialteten oier

KammermufiN@oir6en tarnen u. A. jur Aufra(rung: Xrio« bon
©olfmann iu©moS, oon ©c^umann in S>mo0, oon (Sdert in

C>moO unb oon Naumann in g moB, eine $ioloncett*&onate oon
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@veibel unbQefonge vou£affen, ©ra$m« unb 6petbel,au'
ßerbem Serievon ©ectboven, ©a*, Xartint, € Hubert, Sei-
ler,©^** g*elb,£$obin unb 2Rcnbet«fo&n.

*—* 3a ©aljburg »urbe nnter @$l&ger'* ßeitung im
legten SJtojarteumäconcert bat j»eite 3botneneo*^inaIe nnb eine

©cene an« „Or£$ett«" bnr* bie bortige ©ingafabemte aufgeführt

^ufycübnuugen, ticforberungen.

*—* grl. 8 n g u fie Cb 8 fc e »nrbe vom ©roßberjog von © c t*

mar gur Äammerf&ngerin ernannt
*—* 3)er (äeneraltntenbant v. fcttlfen &at vom Äaifer von

Oefierrei* bat (Sommanbeuifrcu} be« 2coj>olborben« erhalten. *

3>ct t.ÄaTninennuflfu»3nUn«@ta^ltne(^ttPjnmf.(5onccrt*
meißer ernannt »orben.

•—• Somorganifi £ em^tcr in ttug«bnrg mürbe bafelbß

ginn Sotncaj>eu'metjier ernannt.

Ceivftgrr -frembenltfle.

•—* 3n btefer So*ebcfn*ten Öeipjig: $r. ilhtjWbir. ©ilfe
an« Siegnifc, $r gran| © enbel an« ©erlt n, $r. ttantor gin-
fterbuf* an«©lan*au. fcr.Orgelbaumcifier Sabegafi ait«Sei-

enfel«, $r. Orgamft gtf*er an« ©reiben nnb bie ©ioltniflin

vi. Charlotte 2>ec!ner an« $cfi$.

£tttrarif*e tfoottäten.

*—• Unter betn fcttel *5>e« ©olteffinaer« erfle« Uebuna«bn*
beim ©efang na* Koten« fat <£. «nnge bei £a(nt in fietyjig etn mit

au«ffibrli*ett Grfta'rungcn verfefcene« 9toten»ert*en }erau«gegeben,

auf ba« »ir\oegen ber lti*t faßli*en unb bojmlairen tlrt, ange&enben

©ängeru bie Koten ju lebren unb fie bur* letzte ©orbcteitung«flü<fe

eiujnj*ulen, <$efangveretn«*2)trectoren ftecietl aufmertfam machen.

Umrtisrht«.
lieber #6m6ntb, bcffen Auftreten in ?ari« »ir in ber vori.Ä.

anführten, giebt X^oj>&tle@autterhn «aRomtenr« ein fefcr tref»

fenbe«©ilb, toel*e« »irum fo lieber mitteilen, al« jur Seit von Sari«-

rube au« (toenn an* privatim) gerabe über btefen «ünfUer fe$r f*iefe

Urteile verbreitet »urben, »el*e fl* unfähig erwiefeu, eine »tritt*

rigent$ümlt*e örf*einung ri*tig gu »ürbigen. ©autier fagt über

ü)n na* einigen einleiteuben Sorten:
*Sirbörtenbenungarif*en©tolinvirtuofentö6 m6niv tnber unge-

zwungenen Xranlt*leit eine« frenubfcbaftltcben ^rtvatctrlel«. 3)erfelbe

tfl ein SRann von ruhigem, gutmütigem Äeußeren mit groger, leu*-

tenber©ttrn, blauen Bugen voll ©anftumtfr, gefieibetin bennngarifd)en

©*nnrrocf unb mitftational-©tiefelu über ben ©einfleibern. öbenfo wie

8tfit bat er feinen Hermann, feinen $ufti, ben beengten Sieben,

ber Mm begleitet, eine Art von $agen mit blonben $aaren, beffen £v-

jm« an ©alerio'f*« ©emÄtbe erinnert.«

„Sä'breub ber Raufen ber fconverfatiou, an ber er fl* mit geiftvol-

ler Originalität beteiligte, gab ft. eine <£$o*in'f*e $olonaife nnb

nuaarif*e Watfobien ton fitfjt in »a^rfraft tonnberbarer Seife |um
SBeften, Unter fernem »ogen nahmen btefc ebenfo btjarren al« reiienben

SRclobien einen tiefen, er»&rmenbenr
bnr*bringenben(Sinbru(f von un-

»iberüe^li*er©irfnno an, frembartig für uMt national für i(n. 3n*

bem toir fie hörten, bauten »ir an genaueste"1™* auf ber^eibe%

fo frei, fo forglo«, fQ^iantafHf* entfliegen bem 3nilrumentebiefe irrenben

©dfen koie ber Qefang von Cögeln, »el*e un« von i^rem unfteten

geben erbtet. S« giebt nt*t« grtmbartigere«, Sannenvottere« unb Ko*
mantif*eTe« von fo Wjlli* ndrrifcberlludaelaffen^eit- «« finb baran*

ter aktive von betvttnbemng«»ürbiger ftebliitfeit, griffe nnb Bart*

(eit, einige »ie Ämmenlieber, tote in einer ©ängemattc fU toiegenb,

anbere, bte glei* »e^en fd^eu entfliegen, entlang einem ©albe von

2:riEerrt, Brfceaaicn unb gioritnren unb nur in ben 3»if*e«c*unten

btefer mnfUaliWen Seqterangen auftauten. ». befl^t eine untabel-

^afteCorrett^ett be«£on«; bte getoaateflenXSne im ravibejlenXemK

tvenn ber fafl gerraufte »ogen »ie tolanf bte ©äiteu wfyt, ertlingen

rein nnb ejact, unb bie f*n>ierigPeaWufi( toirb vontym mtt meifler^af*

tem Vnftanbe an«gefü^rt"

„$afi nn« €^o<>inT
« nnb 2ifst'4Wabfobten :befriebtgen toürben,

ließ fl* vorder fe^en; aber ehte geheime Segierbe em^fanben »fr bar«

na*, ben Ka(ocjb*2Äa^f* J« ^ören."

f,5R6mönt^ na*bem er fi* entf*nlbigt ^atte r bag er biefe« von
Serlioi fo meijler^aft or*e|hirte %itma auf vier mageren Saiten
toiebergebe, nabm feine Sioline nnb begann mit einer Art 8orfviel

voll bnmbfen©er&uf*e«, rStifel^aft nn^eimli*er @*aner, ge^eimnig*
voller Älagen, überge$enb in ba« ©raufen eine« Unwetter«, ffiaffenge»

rSuf*, $ferbetraWel, ©fibelgerajJeU ©borengetlirr, ffiagenrotten unb
alle au« ber gernegroüenben Sorboten eine« Sufflanbe«. 3)ur* btefen

bro^enben Xurnnlt laffen einige bebarrli* kvieberfebrenbe £one ba»
Zfytma be« 3Rarf*e« a^nen nnb f*einen ft* an bie ©^tfte biefer flür*

mif*en ^armoniemogen fleOeu ju motten ; bann bri*t ber SRarj*
^ervor mit feiner ^aaenben SRelobie, feinem un»iberftebli*en Rb^tb-
mu« unb feiner beroif*en Kevolution«glntb. 2>a« SÄotiv feftt ft* in

©etoegnng, f*mingt ben @Sbel, f^ornt ba«9tog nnb pürit mit »ilbem
®ef*rei anf ben geinb ; bierauf reigt e« ben3uael jurüa unb entfernt

fi&, f*toä*er ^Srt man bie #ufe be« $ferbe« auf ber glä*e erbröbnen.

Senn e« aber gurüd!e$rt, bann gef*ie$t bie« ntit einem Ungepüm, ei-

net ©m$, einer Xrunfen^eit, einer Xoürübn^eit, n>e(*e bie f&lteften

SRotnren mit fl* fortreißt Set verm5*te obne Aufregung an^nb^fen
biefen©d)reden«gefang toilber Unabbä'ngigleit nnb eine« ungeg&^mten

fatrtoti«mn«, beffen po^ulaire« Mbenfen biefe« Xfytma betoabrt ^at?
Jenn er fbielt, bann gerätb ber fonfl fo rubige, jeber (ünflleriftben

»f|erei fo feinblia)e 91. in einen 3uflanb ber etaentbümli*flen Hufre»
anng; feine ©tirn bambp, feine »ugen fnnfeln, mit wahrer ©nrj
fü^rt er ben ©ogen unb bingeriffen bur* fein eigene« ©))iel marf*irt
er bnr* ba« Sinter, ba« ganje Slubitorinm mit fi* in ©eroegung
fefeenb: ber 9laIocjb*3Äarf* verfemt i(n in völligen Sufrufyr.« —

*—* Unter bem ©orfift be« Sntenbanten ber f. ©ofmuflt, ©aron
v. Verfall , ijl in 9ßün*en vom Jtfrtige eine an« Sagner, ©ü»
loto, 8 a *n e r , $te(l ic. befie$enbt (aommtfpon eingefeftt n>orben,

nm auf ©runblage eine« von Sag n er ausgearbeiteten $lane« ©or»
f*15ge jur Umgeflaltuna be« bortigen (Sonfervatortum« gu ma*en. 2>ie*

felbe pieltam 25. v.üß. tbre erfie brei ©tunben langeSi^ung. S a g n e r'«

gorberung von 500r000 fl« jum ©au eine« (Sonfervatorinm« tvnrbe

al«jn loflf^ieltg verworfen, ©ofort na* ber ©ifcung mußten bie^^.
v. ©ülo» unb v. Verfall bem Äöntge au«fübrlt*en ©eri*t er*

flatten.

!Dnt(ffebltr-©eri*tignng.

3>a bejügli* ber geflfleüuna ber Programme für bie Xon*
fünfiler.©etfammlung no* ba« (Stnge^en einiger fta*ri*ten abge-
wartet »erben muß, fo tonnen bie Programme erfl in nS*flerKummer
ver6ffentli*t »erben.

©et biefer Gelegenheit beri*tigen »ir folgenbe 3)rn<ffe^ler in
ber lebten ©elanntma*ung : Slnflatt 3)onnerflag ben 26. muß e« beißen
ben 25« nnb anflatt greitag ben 27. muß e« (eigen: ben 26» 3Rai.

2)ie gef^äfWreitbe @ecäon.

3lttfwf m tPi^er^rftelTitng Ux Bac§-(Dr(jeI in KntftaM

in (Eptingetu

(Sin bereit« 1861 erlaffener Xufmf jnr Sieber^erfWl'nng btefer

VonSanbevan« SR üfrl Raufen 1703 gebauten unb von ©ebafktan
©a* von 1703—1707 bur* fein &piti geteerten unb ver(errü*ten
Orgel beizutragen, (atte ben f*8nen Erfolg, baß bereit« im verjloffe*

nett Sa^re ber rübmti*ft betannte Orgelbauer ©effean«©acb»lg
mk©ofienbung biefeftju einem »ürbigen ©enlmalfftr ©a*be*
ßimmten bebeutenben Serie« vorgehe« lonste. e*on legt ba« «u«*
geführte rfl(m(i*e« Beugniß ab von$cffe'« be»&^ter ©anb. 9lo*
fanaejebo* rei*en bie etnaegangenen&penben ni*t an«,
nnb fo ergebt benn biermit an a&t po*berjigen ©erebrer © a *'« fo»ie
an alle (Soncertbirectio-nen nnb ®efa'ngveretne bteno*malia^
bringenbe©ttte: bnr* frennbli*e Sinfenbnna freiwilliger ©ei«
tr&ge an ben Unterjei*neten ba« f*9ue Serf ßrbern Reifen in »ol-
len. (Sine © e b e n 1 1 a fe l foü bieftamen ber ebien Geber veretotgen.

Ärnflabt in Springen

.

$. ©. ©tabe,
«abteanter nnb Ovganifl.
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Krütfdjer flnjetjjer.

gür ba« $ianoforte.

3ttlut0 tttgmer, Dp. 17. 3m Birftenl)am. <£labierßfid.

JBretflau, £ahtauer. 12 1
/a ©gr.

Dp. 18. Galop-Etude brillante, ffibenb. 12 1
/* @gt.

Dp. 19. Reverie-Etude de Concert. (Sbenb.

12 ©gr.

Dp. 21. Elegie, gbenb. 15 ©gr.

Dp. 22. La Joyeuse. Fantaisie-Polca. (Ebenb.

12Vs ©8^
Dp. 23. Trois Amusemens elegans. (Sbenb. 9?r. 1.

Galop-Etude 10 ©gr. Sßr. 2. Nocturne 10 ©gr. <Rr. 3.

Valse-Etude 12 1
/* ©gt.

Dp. 24. ötnflRafifdjes 3ttgew6ofBum. ©e$* Heine

lonbttber. Ctbenb. 9fr. 1 -6 ä 7V« ©flj.

Dp. 25. L'ouragan. Galop de Bravoure. (Sbenb.

12 4
/« ©gt.

Dp. 26. La Romanesque. Morceau sentimental.

gfcenb. 10 ©gr.

Dp. 27. Fleurette. Mazourka de Salon. Sbenb.

10 ©gr.

Dp. 28. Nocturne, (gbenb. 12Vs ©gr.

HHjtyrikfr füllen ß# bie 2Rnß!!ataloge ber ©erleger mit einer

großen Sflenge oon ©alonßüden nnb *©tüd#en, gen>8bnli<ben *©e-
je&f$aft«menf(!b€n" glei^enb, roel<$e ju unterhalten oerßebcn, obne
be«b<ttb immer getßrei* ra feix, ©er 9tei) ber meißen ©aioußüde iß

nur für ba« faßere Db* beregne* obne ba« ©effibl &u berühren. Set
ibrer Anlage tommU« meiß auf $^rafen oon glatter nnb wohlgefälli-

ger gor« an, bie ß$ tootytltngenb nnb beße$enb auf balb- nnb gang*

befanntc SDlottae in mobetner nnb eleganter Xonßguration baftren.

gfterbing« fbnneu folc^e (Sqeugniffe bei aller fiußerluben ~Qeled1$eit"

an4 au«nabm«toetfe einmal etwa« »$oetif$e6" an f«b tragen , au$
ber Sß^etifdie ©inn fann bnr$ moberne gorm nnb (Binlleibung Anre-
gung erhalten. Ob unb bei melden in ben oorliegenben <ßianoforte-

ßüden bie« ber goß tß, fott ß<$ au« ber folgenben »etratbtung berfel-

ben ergeben.

2)a« <Stat>ierßfi<f Op.17 *3m ©irtenbain* iß ein gefälliger too#-
fthtgenber ffcatfa in <Sbur, beffen erßer <fydl bei ber ffiieber^olung

al« ©$lußperiobe mit gebrochenen Slccorben für bie linfe $anb au«*

gefämüdtiß, toa'brenb bie SIRelobte mroerfebrt beibehalten wirb, ©elt-

fam iß e« übrigen«, baß ber<£omponiß bur$ einen ©irlenbatn angeregt

wirb, in bemfelbenjumarfCitren.—Dp. 18 iß eine (Stube in ©aloppfornt

((£bnr), beren aeto)ö$nli$e SWelobie mit eleganten Xonßgnren au«ge«

f^müdtbie Xeajntf ui<bt befonber« inSlnfpru* nimmt unbieiebt an**

gefÖbtt«*tWntlantt. — Dp. 19 Rdveri*. 2)kfe Btudt deCeiroert

jfabur) beßebt lebtgli$ an* ben beliebten Xremolo-Xriolen; fonßmadjt
ne auf 9W<bt« «nfprü^e. — Dp. 21 iß eine bübfäe Plegie* (Sbur,

% Xati, Setito) *ofl melobifc$ ßnnli^en ffieije«. — 2)ie Fwitifek^
Polca Op. 22 (gbnr) bringt in ibren ^aupt« nnb 9lebenmo*t*en van
®etob*bnWe«. — 9h. 1 au« £)p. 23 „Trois Amüsements eUgants«
iß eine acf&flige @alopp*(Stttbe f bie oijme befanbere ^«f^mütfung«-
ßguren feine te^nif^en €dbtoieriafeften bietet, für. 2 au« Dp. 23 iß
nwl^Nocturne« genannt, «ber nkptaf« fold^e« gehalten, betm bieXon*
ßguratio« im »ierioierteltact entfpri^t tro^ be« fentimentalen dfavaU
tcrtinÖmoUbembetreffenbcnöenretoenig. — 9^r. 3 au« Dp. 23,
genannt „Valae-lStude" ((S«bur) la'ßt in ber $ur$fü$rung wn ver-

brannten ©e$«gebntbeitßgureu t>on ber eigentlichen fBal^erfomt nur

febr »etttg fpftre«, b3<bßen« bte fe^«jebn2acte auf ©eite 5. —Dp. 24
»Sugenbfreuben" al« «SWußtalifcbe« 3ngenbalbunt", beffen Titelblatt

bnref fejr bübfAe SUnßrationen bie Ueberf^riftcn ber fe$« tleinen

©tfirfe 9erfhtnli(9tr ßnb Stinberßücfe. Oute «Äinberßüdc« ju probu-

cirenp iß nt^t fo lei^t; e« ge^rtbefoufeeredOeföicf unb freier antrieb

baiu. 2)ie einf(Jrfin(enben ©ebingungen bürfen babei für ben Sompo-
nißen ni$t ß3renb (ein, fonbern er muß ßdt), tote gefagt, in bem engett

9labmen ber teebnifeben Orenien frei füllen. 6« iß bem JBerf. biefer

fed^d fleinen Xonbtlbet jtemltd? gelungen, biefe Aufgabe ju erfüllen unb
mit finblitb-freunblicbem 3nbalt ju ben Äinbern ju fpretben. Am be-

ßen ßnb 9hr. 1 «ffialbluß" nnb »t, 2 «gBattfabrt jur Capeüe-. 3n
lefcterer Shxmmer iß au^ ba« «OlSdlein- ber (aapeüe natürlich ni^t

oergeffen. 3)er »©arentanj" 9tr. 3 bagegen tonnte <$aratterißifd?er

fein. Ü. 91. b&tte ber Cerf. einige £acte in 3Rott bringen tSnnen, wie

e« in ©firentammclobien ber gatt iß. 9h. 4 «2)er Xrompeter" iß in

(Saloppform gebalten, ftr. 5 •VIpcuiMben" iß fir Ätaber bur^ bie

barin toortommenben ©prange ett»a8 febtoiertg. 3n biefer Kummer
iß bie getob"bnli(be Spanier ber Klpenmelobien im S)rebierteltaft ver-

treten. 3n Ar. 6 ««utfnif- iß natürtfcb ber Ättdud«ruf SWotio. —
Dp. 25 L'ouragan, Galop de Bravoure bietet nur2)agctoefene«. Cbne
große virtuose Är&ße ju beanfprueben, iß er ein gefällige« £onßu(f,

ba« einen fcbtüeruben Hnßri<b bat. 2)ie ©atoppform iß barin coufe-

quent feßgejalten.— Dp. '26. La Rou»aneaque bat burebtoeg bem Xitel

.„morceau sentimental"enfpre$enb fentimentale gä'rbung. 2)ie SRelo-

bie liegt gtoif^en bem Saß unb ben febr einfachen ©egleitung«ßguren.

(Sine fangbare, ausf^müdenbe (Sabcn) (ebrt oor bem ©bluffe no^ ein-

mal toieber. 2)iefe« in Stomangenform gebalteneXonßüd iß eine« ber

beffern (grjeugntffe biefe« Somponißen. — Dp. 27. Fleurette iß al«

Maxourka de Salon an« fe^r bejfannten Xonpbrafen gebilbet. —
Dp. 28. Nocturne in %«bur tß in feiner (Srßnbnng ntd^t nninteref-

fant, überbaupt gelungen ju nennen. 3)ie 92elobie iß abtoeöMelnb ber

regten unb Itnlen ^anb jugetbeilt — 2)a« ffiefultat über alle oorße-

^enben 3Bert$en biefe« (Eomponißen iß, baß ibm Drijinalkä't abgebt«

bo^ jtoeifeln wir tetne«mege«, bai feine (Sneugniffe, tn benen e« nur
aufleimt faßli$e gefa'ttige Sßelobien abgefepen iß, toitUommen fein

toerben. ©ie gleiten eben (Sintaa«-¥ßanjen, bie balb na<b bem Auf-
blflben »ieber oertoelfen. »iettet^t laffen ße beim Sbßerben ©amen
Mtrüd, an* bem trSfttgereentßc^en, tsie toirau« bem inDp.21,26 unb
28 erß^tli^en gortf^ritt ju fließen bere^tigt ßnb.

2) g.

gür graneußiramen.

%. Ättrt^. JHceresptiffe nnb gC*Afid>e Sa^rt. £)t^tii«g t>on

©6t^e. gür breißimmigen granend^or a capella. Sternen,

Äug. gr.Srang. ^art. u.Stimra. 205Rgr. ©timmen etnjeln

ä 3 SRgr.

(8« iß et»a« feltfam unb gewagt, ba« Dorliegenbe ©öt^e'fc^e
<&ebi$tbur$grauenßimmen, snmalobnelBegleitungbar|nßefIen, beim
mit fo befd&rffnftenSKitteltt, befonber« au^*»«(5ontrafte in berÄlaug-
»irfung betrifft, iß c« nnmBglitb, bie betreffenden ©ttnationen unb
Effecte (inreUbenb ynx (Geltung |« bringen. 5Berfuo>t man bi^^oon
abgefeben, fo bat man e«mit einerimmerbtn f^äben«toertben®erei<be-
rung biefer wenig oDer bo$ feiten gltttfli* calttwrten ©eite ber^nßl-
literatnr |u tbun. 2>te aefangltcbe Kntage iß relativ mirfung«MjI nnb
toon oortreffli^em teebntf^em ©efebitf, bie Kombinationen ber meiß
fe^r einfaAen 9Rotit)e ßnb intereQant nnb frifö nnb au<b ni<Jt obne
ein|elne Buge treffenbet ©dbübevang; in fofern Wunen roir baber
biefe anfprn<b«lofe <£ompoßtion 2>a»engefangbereinen al« ein tnteref-

fante«unbjuglei(bteiue«ti)eg« |4»ienge«UnUrbaltnng«ßüd em^fe^ten.

Z.
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K£* Pianinos. ^jggt
Die

in Leipzig, Weststrasse No. 51,

empfiehlt all ihrHauptfabrikatJ*t»nilHMI in geradsaitiger, halbschrägsaitiger und ganzschrägsaitigerConstruction, mitleichter undpräciaer

Spielart, elegantem Aeaaaeren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Literarische ^jizeigen.
Sehr empfehlenswerthe Musikalien für Pianoforte, welche im

Verlage Ton

Herf * Wolff in Mainz
erschienen.

Y&iute und M&racke.
C. Berghot Op. 5. Feu follet-Polka. 18 kr.

> Op. 6. Fietillon-Polka. 18 kr.

Op. 7. Colifichet-Polka. 18 kr.

X. Hermany, Op. 6. Marien-Walser. 27 kr,

J. ßtaab, Op« 62. Bois de Boulogne-Polka. 24 kr.

Op. 63. Quodlibet „Der Telegraph". 1 fl.

. Schöltsei, Dp. 22. Trentinaglia-Marach (3 Aufl.) 27 kr.^ Ol
- Op. 17. Kameraden-Marsch. 27 kr.

- Op. 29. Louisen-Polka. 24 kr.

Waffenbrüder-Marsch (4. Aufl.) 27 kr.

Allegria-Marsoh (im it&L Genre.) 18 kr.

Wiener-Souvenir-Marsch. 27 kr.

Melangolique Polka. 27 kr.

Op. 27»

Op. 28.

Op. 32.
• Op. 33.

X. Siebert, Vermählung«-Walzer (Ihrer KöngL Höh. der Grossher-
sogin Anna y. Mecklenburg gewidmet). 80 kr.

G. Teschner, Gruss an Mains, Manch. 18 kr.

Tomeseh, Moguntia-Marsch. 36 kr.

X. W. Wolff, Op. 12. Le desir de Suisse, Polka-Marzurka. 27. kr.

Op. 14. Operngucker-Galopp. 36 kr.

Op. 20. Dinorah, Polka-Mazurka. 27 kr.

Op. 21. Vielliebchen-Polka 27 kr.

Lieder.
X. Lux, „Allein" ^Gedicht y. A. Scholtzel) für 1 Singstimme mit

Pianoforte-Begleitung. Preis 30 kr.

X. W. Wolff, Op.13. „DuSchönete meiner Seele" für lSing-
stimme mit Pianoforte-Begleitung. Preis 27 kr.

Xeminiscensen beliebter Melodien für 88—100 und mehrteilige

Bandoneon, arr. yon X. W. Wolff, Op. 16.

INHALT.
Nr. 1. Frühlingslied yon Mendelssohn. 27 kr.

Nr. 2. „Blümlein traut« aus Gounod's „Faust". 36 kr.

Nr. 3. Märchen aus schöner Zeit, Walzer yon Xausst 36 Ngr.
Ni. 4. Lies'l und Gretl, Polka y. Xausst 21 kr.

Nr. 5. Elegie von F. W. Wolff 30 kr.

Nr. 6. „Gute Nacht, du mein herziges Kind" yon Abt 27 kr.

gtot* jßojftBta
im Verlage yon C. F* KLsssmilt in Leipzig.

Arnold, Yourij yon, Russische Ballade , federn heilig wohl ist Al-
lerseel'gentag" für eine Mezzosopranstimme mit Begleitung
des Pianoforte. [Russischer und deutscher Text). 15 Ngr.

Bellini, V., Potpourri aus der Oper : Romeo und Julie. Für das
Pianoforte zu yier Händen arr. v. H. Enke. Neue Ausgabe.
25 Ngr.

Lucia. Mazurka de Salon pour Piano.Bendel, Frans, Op. 53.

12Vt Ngr.

Bräutigam M.f ,
,Singend weiht zum Leben". Arie aus der Cantate

:

Preis des Gesanges. Für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. 5 Ngr.
Dreyer A., Op. 2. Vier Lieder für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte. No. 1. Frage nicht. „Wie sehr ich Dein, soll

ich Dir sagen?" No. 2. Wie die Lerche zieht. „Ade, Ade, der

Sommer geht*'. No. 3. Rosen fliehen nicht allein. No. 4.

Fischers Heimbucht. „Stille, stille über mir". 17 1
/* Ngr.

Klssig, X., Amalie-Polka-Mazurka. 5 Ngr.

Handrook, Jul., Op. 9. Chanson ä boire. Pour Piano. 1272 Ngr.
Op. 54. Im Lenz. Clavierstück. Vj% Ngr.

Klanwell, Adolph U.A., 12 Liederfantasien für das Pianoforte. No.10.
Die Lnreley. 10 Ngr.

Petschke, H. T„ Op.14. Drei Lieder and Gesänge für vierstimmigen

Männerchor (dem Männergesang-Verein zu Wien gewidmet).

No. 1. Neuer Frühlig ist gekommen. No. 2. Noch ist die blü-

hende goldene Zeit! No. 3. Margret am Thore, von Otto Ro-
quette. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Bpeidel Wilh., Op. 81. Fünf Chore für vier Männerstimmen. (Der
Leipziger Liedertafel gewidmet). Nr. 1. Nachtgebet (v. L. Un-
land). Nr. 2. Trinklied (v. Fr. Kobell). Nr. 3. AbendUed (von
Müller v. d. Werra). No. 4. Lied im Volkston (v. E. Geibel).

No. 5. Martini-Kirchweih (v. F. Rückert). Partitur und Stim-
men. 1 Thlr. 5 Ngr.

Struve, Anastasius, Op. 48. 28 kleine Lieder für das Pianoforte zu
vier Händen zum Behuf melodischen Ausdrucks angehenden
Spielern gewidmet. Neue- Ausgabe Heft 1, 2 u. 3 ä 20 Ngr.
Heft 4. 22 1

/« Ngr.
Tersohak, A., Op. 77. La Babillarde, Morceau de Salon pour Piano.

10 Ngr.

Tfeomas, G. Ad., Op. 7. Sechs Trio über bekannte Choral-
melodienals Vorspiele beim Gottesdienst für die Orgel. 25 Ngr.

Wittmann, B.
t
Op. 34. Fantaisie (Santa Lucia) pour Pianoforte.

10 Ngr.

Die

Masikalien-Handlang und Leib-Anstalt
^UlfUUlA/lAT?

5 In Zwickau g
| Markt g

Ko. 6. p

^tftftaßtit

C. F. KAHNT «Ws
rUlAA/UlAATj
£Ii Leipzig §
§ Neumarkt §
§ No. 10. §
eWVVUyUVUU

empfiehlt sich zum Verkauf und Verleihen von Musikalien bei

pünktlicher Bedienung und billigster Preisstellung dem musikali-

schen Publicum angelegentlichst. Zugleich sei bemerkt , dass die

Musikalien-Leihanstalt wiederum mit einer grtMwen
waM neuer Werlie bereichert wurde und dass

nustilk^lleri-AbOimemeiita mit jedem beliebigen Tage

aufgenommen werden können, davonDatumzuDatum gerechnet wird.

$*u<f »oa *co90l» Maaaft i« «ewjig.
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Im Mtfcc 3«tlf4vitt ecHKtau i*c «•*
l fhimmn mb 1 «»er i»»t «©«cm. $t*M

bH aobtgOÄgc« (t» i «tank«) 4*.« XM*. 0lcuc
da ttttntftfbubccii »tc?>ctttpUc a Wa*-'

ItonncmcKf nctaten«0f$4ft4mt«t,t)iMkr,

flfafiUUrn» unk JtuttA«£anMnti|)rn «a.

<ftarty Ärrnöef , ©erantwortltdjer iRebacteur. — Serleger: €. «f. Xaöttt in Ceip$iQ.

JU fronte» in €t. 9ete*fbttTg.

Ab. C*np»pb * ». Asb4 in $ra».

0fMto faf in £firiä.

•. Änbrt * Crap. in Wilabeltfia. (£inunbff<^tgfifr Bonö.

). Wtfbraann * Comp, in Äc» $ort.

t. *&ott*okad) in ffiien.

In». JtitbUia in ©arf<$an.

C. Skd^afcf * Jtaobi in WlatetyfrUu

3nbalt : ftecenffenen : dnl. 8am»etif O*. 9, 10, 11 nnb 13. — 8. IReinarbn*,

O*. SO nnb 21. - 2)ic Gebr. SRntter in ÄdnigWerg. (G(*fttf.) - S. 2».

©. Weber'* ©iogra^le. (fcortfefcung.) — Carnfpoobtai (Setyjig , «üBecl,

€$enraf$, Berlin, ©eintar, SarlOrn^e). — AUtw Jcttan* (3eitgemä§e »e*

tra$tnngen, 3oisnialfc$au, Sagetgeföicfete, Bermifc&teö).— fßtogTatnm b'er

£onfunfttei*8erfainutitng in ©effan. — Viterarifffte ttngeigen.

Kammer» unö ^ausmuftft.

Sieber unb Oef&nge für eine unb jwri Stimmen.

5unf (Befatige. ©remen, 8lug.3ttUn9£amm*rö, Dp. 9.

gr. Sranj. 17Vi *%•
Dp. 10. Sunf (Belange, (gbenb. 17 1

/* 5»gr.

Dp. 11. Kn^ein ber <Bffie6ten. Cbenb. 12 1
/* %:.

Dp. 13. 5ünf ©eröttflf. Sbenb. i7Vi $»gr.

©$oit Sit. 1 be« 52. Sanbe« b. 3. enthält eine bor-

fyeifyafte ©efpredjung oon ©efangcompojitionen biefe« talent-

boflen ©tipenbiaten be« „SWojartberein«". Slud> in ben bor-

liegenben fed)«je$n neuen ©efangen finben ftdj biefelben be«

reit« bamal« jjerborge^obenen Sorjüge wieber, namtid? ®e*
funbtyeit, <£infad)&eit nnb SEBarme ber ßmpftnbung, aber audj

bie bamal« gerügten ÜÄangel ber Ungleid>ljeit nnb nod? ju er-

fidjtltc&en Anlehnen« an Sorbilber. ©0 wertvoll unb tnter*

effant batyer audj im allgemeinen biefe neuen ©aben ju nennen

flnb, fo mödjte fid) bo$ lein er^ebüdjev gortfdjritt gegen bie

bamaligen Seifhingen conftatiren laffen, ja im ©egent&eil

fönnen mir ni<$t beraten, ba§ bie meifien ber in Dp. 11 unb

13 enthaltenen ©efange benen in Dp. 9 unb 10 in fünfHeri*

fdjem ©ehalte naAperen, unb wenn wir audjgern geneigt jinb,

un« bamit jn beruhigen, ba§ nur augenblidftäe ßonceffionen

an Sänger bie Ceranlaffung ßnb (Dp. 11 u.8LiflSRiemann
gewidmet), ober bafc bie beiben legten Dpuö tiefleic^t älteren

Urfprung« finb, fo fdnnen u>ir un« immerhin nic^t ber öeforg*

nig eine« beben!(icben ©tittjianbeö ertoe^ren unb »ünfe^en red^t

balb in ferneren Seijiungen einen er^ebli^en gortf^ritt ju er«

biitfen. —
Dp. 9 enthalt breifiteber »on Qltfe ©rube: „Irofr ber

Sinfamteit", ein einfad) finnige« ©timmunggbitb, ferner ,,3)eine

Sugen finb wie ©terne", anmutig, aber fe^r anSWenbeI«fo^n
erinnernb, unb ein frifc^ empfunbene« grü^ling«üeb, ferner

»on$eine /r3(^ ftanb in bunfeln Zrdumen", treffenb unb

jiemtid) ergreifenb empfunben, nur leiber fe^r a^nlidb bem

©raben-^offm ann'f^en „SBir fa§en fiumm aUeine", unb

„W&afittfabxt" »on ^offmann k>. ga((er«leben f reijenb

anmutig erfunben, bot^ jutoeilen etwa« oberfla^tit^ weiter«

geführt.

Dp. 10 enthält „©gmerer Sntf^lup", flbettafAenb

wirtung«boQ bur^ feine populaire (Sinfad^cit. S)ie ebenfall«

populaire Suffaffung be« jweiten, „©tiöe ?tebe" oonÄörner,
^atte etwa« me^r Seibenfdjaft btnbur(bleusten (äffen fönnen.

Unftreitig eine« ber fc^Snfien ifl Ublanb 1
« SWorgenlieb, ba«

ift (tro^ ein paar un« nid)t befriebigenben lacten) ehx gelun-

gener SEBurf üon eigent^ümlic^em ^anbtx unb babei ebenfaH«

anffaflenb einfad}, ttudj ©eibeC« f,9Bo^l waren e« läge bet

©onne" tft bei aller (Sinfad^eit wertvoll unb tief empfunben,

waljrenb ba« le^te r,«m8a^" t>on Serc^t frif^ unb gtürfü^

empfunben aber in ber SWetobie nit^t entfpred^enb burc^ge*

fü^rt ifr

„9fru)e in ber ©eliebten" ifi, wie fdjon gefagt, ein für

ben ©änger fe^r wirfung«botte« ©tüd, aber trog aller SBärme
ber Cmppnbung in ber?lnlage oerfe^lt. 3)a« fc^öne^r eilige

rat^'f^e ©ebiebt ijl ein maebtiger ©e^nfud)t«^ng nac^ fügem
(Sntfcbiummern. SDer Gomponift aber gönnt bem Ser(angenben

feine 9tube f unb b(o« ber augeren gorm unb beut @ffect }U

Siebe muß bie erfte $ä(fte flürmift^ wieber^olt werben. Unb
baju, in ber Segtettung jumal

r biefe ungtüdüc^e 91e^nli(^feit

mitS^umann'« ,,3)u meine ©eele 2c/
4

Dp. 13 enblicfc enthalt bon ©oet^e , fS)en ©traug ben

tc^ gepjlürft *c", in matt unb monoton in ber &eg(eitung,

ferner bon ©torm „SReine ÜRutter ^at'« gewollt", eine« bet

. gelungenfien ©timmung«bi(ber in ©d)umann'fd}er SBeife;

ködert'« „3* wo^n' in meiner ttebftat 8mp" aber tft ein

giemtid) fla^e« Äemtni«cenjen*Songtomerat
f eine Soncefflon

an ?ieb^aber t>on oberf(äcb(i(ben ©alonflüden. „^erjmutter

it^ fann bid) nidpt miffen" ijl finnig unb djarafterifttfdj angelegt

unb f,Sorfa|" bon^rug tfl nidjt o^ne (Smpfinbung unb feinere

3üger gtebt jeboeb nit^t bie im ©ebi^te enthaltene liefe be«

©efü^l« wieber.

S)er 8utor ^at befonber« für ben populairen STon un«

(eugbar ©efdjuf unb Anlage, unb e« beweiß ^eutjutage me^r

al« gewö^nlidben ÜRutty unb Unbefangenheit, bag er einer oft

überrafc^enben Cinfa^^eit nnb 9tatürli$fett im SlQgemeinen.
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treu geblieben iß; body fo fefcr mir audj wünfcfcen, baß et ßdy

biefe ©genföaft burcb feine ffiinfdyüdyterung verFümmern laffe,

fo noty tyut tym bod> nod) forgfalttgere (Überwachung be« ®e*
fdymatfe« unb bet Hu«fü$rung. 3n biefer laßt er mitunter

nod) Dberßäd)li$Feiten unb ju billige Senbungen , in ben

3»ifc^enfpielen befonber«, ^inburdylaufen, wetd>e abfüllen unb

unb fcmit ben (Sinbrucf fcbw&<$en. Qctnflug ber neuen ©dyule

iß bereit« unverFennbar, nur möge er ßdy bemfelben nodj rficf*

tyalt«lofer Eingeben, um für fein fdyäne« latent neue Anregun-

gen ju we<$felnben ©eßaltungen gu erwerben. —
f. JteUtftritM, Dp. 20. Pier (Befänge für eine tiefe Stimme.

Bremen, Äug. Sranj. 20 9?gr.

Dp. 21. Sieflen £ltbtt für j'wei ©ingßimmen. Gbenb.

25 SRgr.

©leid) ben früheren Serien biefe« Autor« betunben au$
bie votüegenbcn nidjt nur a<$tung«wert$e« Streben nad? tiefe«

rer Fünßlerifdyer Darßettung unb nad) c$araFterißif$em Hu«»
brucf, fonbern enthalten au$ viele finnige unb geißvolle 3öfl^
9hir iji nod) fo überwiegenbe« Anlehnen an Sotbilber, befon*

ber« au 3Renbel«fo^n, granj unb Schümann vorder*-

föenb, baß ber ©tyt )iemlic$ »ngietc$ erf^eint. SRur feiten

erfrifc^t un« ein urfprüugltdy unb glfidlty erfnnbener ®ebanFe,

e« fd>eint bem Autor weniger an Segabung al« au 2Rut$

uub SeictytblfitigFeit ju fehlen, (1* felbß gu geben, uub biefer

SDtanget an VHutl) verleitet tyn oft, feine Sonceptionen bur$
geföraubte unb trocfene 8u«met$ungen ober Ueberlabungen

gu erlalten. — Of.20 enthalt vier Didytnngen ton gr. Se$»
f.* lag. Da« crflc ©tüdf „Sinb«braut" iß $ara!terißifdj unb

voll tJener angelegt; bie einzelnen ©tropfen be« SEejte« ftnb

jebod) guweiten etwa« wiberßrebenb ber mußFaliföen ttyrafe uub

Sorot unteegeorbnet. 8u$ vermag man nityt redjt Aber ba«

Zempv in« fflare gu lommen. ©e$r fdjneUe« Jempo iß

für iact 11—13 ungünßig, etwa« langfamere« bagegen für

$act 25, 26, 29 unb 30. Da« folgenbe Sieb ,,£) $erg, bri$

itiAt gufammen" leibet unter überladener Begleitung, ba« Um«
ßellen ber Sorte ,>&rmt fte bie $Snbe" foHte jebenfafl« bra-

ßifdjer roirFen, will aber biefe #bßd)t ntdjt redyt erfüllen.

Sarum bie nicfet fe&r poetifdyen ©d^ußworte „SRun tß mein

Sieb ju Snbe unb SOe« ift vorbei" in einer für tiefe Stimmen
fe$r fyo^en Sage flavt tyerau«geßoßen werben follen, iß ni$t

red)t ju erFl&reu. S«$ im folgenben „Sieber ge$t burcty

meine ©eele" iß berieft ber ä*i SRenbet«fo^nY

f4en muß*
lalifdyen ^tyrafe etwa« )U fe$r untergeorbnet. Die langen

ZBne auf bem lefcten Sorte ßub etwa« unvorbereitet. 8m ®e»
faragenßen unb ©dyönßen iß unßreitig ba« tefrte „Die SRadyt

iß ßill"; leiber nur liegt bie Begleitung fo tief, ba% eine ge-

Wiffe Jrocfen&eit be« Sinbrudt« auc^ bei ber jarteßen Vu«fü^
ruug unau«b(eibli<fe iß. S>ie ^o^liegenben Iriolen bei „berweil

bie Sngel nieberßeigen" fallen au$ etwa« unvorbereitet ^inein.

Qtoti bi« brei lacte früher Ratten ße ßc^ gfinßiger einführen

kffen. —
2)ie jweißimmigen ®efange enthalten „(8« flimmert von

ben Svotifttn" von $oplen, in Anlage wie Xu«fü^rung eine«

berfrifd>eftenunbgelungenßen©tücfe. 3u^ba« folgenbe „Singe
^olbe ^ilomele" beßic^t bur^ Äntnut^ unb Ginfadfteit be«

@efange«, aber bie Segleitung iß and) ^ier etwa« ju fe^r bur^

tiefe »äffe befäwert unb Bnnte bem »lumenbuft, bem Ster»

neuglanj unb bem SRadjtigaOengefange (jumal in ben £m\djen»

fpielen) entfpre^enber, refp. poetif^er fein. „Sebewofcf ' von

U&Unb iß am Driginalßeu in ber Cißnbung, babei einfach

unb in ftc^ abgerunbet, e« um$ aber entfpre$enb langfam unb

warm wiebergegeben werben. Be$uli<$e« gilt von U ^ l a n b
r
«

„So foll td? t>id> nun meiben 4
', nur iß e« bem leyt entfpre^enb

letzter gefdffiwt unb mit anmutigem ^umorgewürjt, „Sarß
bu mein" von Seif 41 ag iß abweidjenb von ber Anlage ber

übrigen Quitte überwiegenb effectvoH in brillanterem ©alon-

ßt^l gehalten, aud^^er in ber ©timmtage. 9m ©genartigßen

iß Senjel1
« „Die Siebe bleibt wie ftofen". Sei atter ©elt-

famteit unb STOonotonie befonber« ber Segleitung fc&webt ein

eigent^ümlic^er poetif^« $au(^ über bem ®anjen, unb e«

mag, red?t jart unb tr&umerifd) au«gefü^rt, von eigener Sir*
fung fein. Da« lefcte Duett „dm tiefßeu Onnern" von Set ti

$aoli iß f^önnnb feelenvofl empfunben, nur Ferren biebeiben

Xd^tel am anfange be« lacte« ju oft (bie Harmonie ber ©tim*

mung etwa« beeintrad)tigenb) wieber, au$ Ratten einzelne

(Sigen^eiten vermieben werben Wunen. U. St.. will uu« im
elften lacte ba« goitfd^reiten be« Saffe« von a nad) g ebenfo*

wenig besagen, wie auf ©. 12 im britten lacte ba« fe^r bif-

fonirenbe es in ber Dberßimme. —
ÜRit bem Sunfäe, bem gefd^S^ten Autor ba« na^ße

SWal in Serien freieren ©cbwunge« unb no(ft burd^ßAtigerer

Se^anblung )u begegnen, empfehlen wir bie vorßefyenben ©e»

finge hiermit befonber« Denjenigen, welche dntereffe unb ^in«

gebnng genug fürSürbigung unbCenießen be«wirfli*Sert^
vollen in benfelben beß^en. — Z.

Btc flcöruöcr JTtuffcr in Kärngsöerg.

©eit ben jwei darren, baß i^b bie ®ebrüber nidjt Ijörte,

^aben biefelben offenbar noc^ an Seßimmt^eit be« Sortrag«,

an innerer unb Süßerer Serfdjmeljung be« ©))tel«, furj an

Soflfommen^eit in ber DarßeQung gewonnen; ße bringen in

jebem Sacte bie Devife „Srei^eit, ©leic^^eit unb Sr.ü*

b e r l i $ f e i t " ju ft^önßem. flanglic^en 9u«bru<f . So fte in

verfdjwinbenben SWomenten ©t^wä^en jeigen, ba tnü^fen ßd>

fol(^e an äußere 3ufadigteitenr
benen jeber fffltaßler unterwor»

fen bleibt. Stimmt man bie SK.'fd^en Seißungen im Dunfrfdjmtt

unb wie ß^ biefelben unter ben not^wenbigen Sebiugungen

bieten (günßige Sefaitung, normale Slfußil be« ©aale«, Förper»

lid^e unb geißige Di«poßtion), fo muß man ße al« nodj'übec

bem ße^enb be^eid^nen, wa« man im gewöhnlichen Äunßleben

voflenbet nennt, weil nämli^^ier noc^ ffiigenfdjaften im 3ufam«
menfpiel walten, biemanfonft in folgern ©rabe ber3n«bilbung

nid^t ju beanf^ruc^en pßegt. Denn Wo ßnben fu^ vier berar*

tige ftünßlerbrüber von fo entfprecbenbem C^araFter, von

fo gleichartiger Silbung unb fo jufatnmenge^örigen Ijerrltdbeu

dnßrumenten? ©ie fielen in einer unb berfelben ,,$>anb»

fd^rift" — vier$erfonen {eignen wie eine, mit einem ©riffel— möchte man ^ier fagen, wenn man biefe ttebereinßimmung

in ber Formation ber $^rafen unb ber giguren, ber Sßotive

unb 3Rotiv))artiFel(^eu ^3rt. Unb bie« ißnod) etwa« ©eringe«,

wenn man e« vom ©tanb)>unete einer fabetyaft jufammenge»

(Mißten SDtec^aniF betrautet. Da« Sunberbare beruht ^ier

barin, baß 9li$t« geFünßelt, SBic^t« gemalt iß. ÜRan benFt

beim ^ören nic^t baran, baß fo etwa« eingeübt worben fei unb

nad) ÜRoten gefpielt werbe: man tyat vielmehr ben Cinbrucf,

ba« gezielte Ouartett au« be« ÜReißer« ©eiße in einem glütf*

liefen $^antaße«Srguße in golbig Ffingenben lonjftgen ^er-

au«}U^ören.

C« iß nidjt nur bur$ f^m^at^ifc^e Beobachter bemerft

fonbern audy von Seiten ber Srüber gelegentlich beglaubigt
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tootben, bag fo manche (früher ntcbt autgeflbte) Sotttagtnu»

ancen tynenmttnntetpto&ticty jaglcic^ beiloramen unb toie längft

fepgePedt gelingen, nnb mug id> babei un»ißffitli($ an jene

Pamepfdjen 3w*Btofle *«nfai # We f8tpetlt<b*getpig fo Gin«

toateu, tote et bie ©ebt. ÜB. in tytet ftunf} finb.

Die #3benpuncte ber 2R.'fd>en Sotttage geigten pd) in

bem Dmofl-Ouattett Dp. 77 bon 8taf f , in benen in gmoB
Dp. 95, «moO Dp. 132, SitmoH Op. 131 nnb im $atfen-

Ouartett »onSeet^o&en, im ÄmoD* (Dp. 41 SRt. 1) unb

Äbut-Duattett (Dp. 41 92t. 3) bon ©^umann unb im

DmoB'Quattette bon ©djubett. Äugetbem etefttiptten bie

Stfibet but<b bat $ai>bn'föe Ouattett mit ben ftaiiet'Sa»

tiationen, butd> batjenige mit bet äRenuett k la Zingarese &on

$ a
ty
b n toie au$ but<$ 9J u b i n p e i n't 6 molUDuattett mit

bem plbetmonbli<$tattigen ©otbinenfafce. Die Itio»®ete-

sabe bon Seet^oben Dp. 8f wie audj biefet unb jenet Heine

©atjbn'pbe Ouattett gefiel Sielen beforibett gut, anbeten (ju

benen i$ mid> gable) gang abgefe^en bon fcet ©d>8n$cit bet in

tyret Ätt immerhin etngigen ffietfe in folgen Soncetten toe*

«iget. — Die utfp*flnglt($ fttfdje Äuffaffung bet 3ingata*

Ouattett« unb bie btapifdje Sßiebetgebwig beffelben »itfte

toie ein geiftaetiüngenbet Sab.

Seet^oben't lefrte Ouattettc in 8« unb Sitmofl baben

natflttid) aUet Otten nut ben fteinßen, aOetgeißigflen Stu$-
Heil einet gtogen ^ubKcumt ffit p$. Die innete ffielt bet

bamalt feit langet 3eü tauben, in menftyenföeuet ßnxüi»
gejogenbeit lebenben SKeijiett iß eine jo ftembattige, bie ÜRu*

PI bietet eine fo fdjtoiettg gu faffenbe finnlicbe |)anb$abe, bag

nnt beteitt Singetoeibte testen ©enug batan tyaben; biefeabet

gtutegen aud), tote fonp niemalt, gumal bei bet Sotttagttoeife

bet ®ebt. W., bie P<fe betattig in bie fpätc Seet^obenmupf
eingelebt baben, bag pe tynen wie eine SKuttetfpracbe eigen ip.

Die »aff-SKatinäe bxaiiU »äfft 2ttoDp.l02 uub

Ouintett Dp. 107, beibe mit (Stauet; bagtotfcben beffen

©tteid>quattett in &but (bem fibtigent bat in Dmofl tocl bei

Weitem botgugietyen ip). Ä.Senfen fptelte jene ©tficfe betettt

in bet etPen $tobe betattig fettig unb in fo etgmupfaliftbem

Sotttagtjuge bom Statte, bag man getetyettoeife etpaunen

tonnte; ge^t denfen auü bie fibetbat^te feinet autgeatbeitete

Sotttagttoeife ab, fo fönneu bagegen jebenfaflt in bet Äunp»
fettigfett, fdjtotetigejSKuPfpflcfe au$ o|ne befonbete Sotbetei-

tnng in lebenbigen, gtogen Sbataftetgflgen toatmblfitig batgu*

Pellen, nut bie etpen ÄfinPlet mit tynt concuttiten. Uebet

»äfft SBetfe $ötte man fap nut jupiminenbe Uttyeüe, S?i<bt

öbetaB Pub übtigent biefelben fdjon fo mannet gefflnPettet,

nnb aucb »ol gefdjtaubtet 3&ge toegen ffit ein gtoget publi-

cum fofott berpanblidj, toeil pe bat ©effifyt nut mtttelbat et»

tegen unb }unad?P nur auf bie muptalifd^e anteiligen) toitfen,

bet Pe ja aud? ^anpifa^lid^ entpammen. Die eble Äetn^aftig-

feit bet 3been abet, bie funpooüe, gtog unb bteit autgeffl^tte

unb bocb au<^ fo gef^loffene gotm, eine getoiffe ^etbe, gebitgt-

luftattige Stifte bet antbtudt ftäftigen ben ©eip. Det
3n^3tet mu§ p^ babei not^toenbig in eine ütt bon Xnfpan*

nung t>etfeften, toie Pe bei pnntid) unb <gemfitbli(^ anfpted^en*

beten SBetfen mfyt etfotbetlicb ip. „St toat touubetf^ön,

abet man mußte auä) unge^euet aufpaffen!" toat eine fe$t

tteffenbe oft betnommene Äeußetung na^ bet Äaff*SKatin^e.

Dag biefe ben Hutfitytenben gtogen Danf unb Seifaß bet

gtogen (fdfliefclidj fe^t abgefpannten) 3ubörerWö ft einttug,

fetnet ben tarnen Ä äff in toeiten Streifen „berühmt 11 unb

flbet^aupt ©enfation motzte, betpebt pcb »on felbp.

©(^liegli^ feien ^iet nc<^ einige oft auftauc^enbe gtagen

in Setteff bet ^etfBnlic^feiten bet mer Stöbet beanttoott<;t.

DetSrPgebotne ipSetn^atb (Statföe), bet jtoeite ip Satt
(etpe Sioline). St folgen $ugo (jtoeite Sioline), SBil^elm
(SiotonceO). Äutfü^tli^etet pnbet p$ in bet (bei SDtatt^et

in Seipjig etfdbtenenen) (leinen ©d^tift bon mit : „D i e © e*

btfibetflRültet nnb bat ©ttei^quattett". —
8.».

Carf JTtaria o- Wcöcr's XtograpQie.

(9oTtfc«imfl.)

Den2Ritt$eitungen übet bat Sinpubiten bet „gteif^fif
unb übet bie benfmfitbigen 3toif$enf&0e nnb Sonßicte mit

©pontini, beffen „Olimpia" mit bem gtößten Aufgebot adet

ÄtSfte unb Effecte Ur} t>ot bem „gteifdjüfc" aufgefflfyvt »ntbe,

f^irft bet Siogtap^ eine febr eingebenbe Seleu^tung bet Set*

linet StyeatetjuPanbe, tefp. beten Snttoicfelung feit gttebtit^t

bet ©togen Wegierungtanttttt botaut unb toibmet befonbett

anä) bem ©tafen Stfl^l, bem dbeal einet £at>atier*£fyeatec-

bitectott, ^iet eine einge^enbete ©d>tlbetung, bet „bon ^ a t *

benbetg bei feinem DienPanttitt bie cSfatifdj gtoge unbfntjt

dnptuction empfangen ^aüe: „©Raffen ©ie mit bat befte

I^eatctDeutfcblanbt unb fagenSie mit bann, m9t9 fopet."

Die Änftegung bet in gtoei$atteien ffit ©pontini unb

SB. geseilten ^ublicumt flieg ju einem ©tabe, bon bem toit

unt faum einen Segtiff )u rftadjen betmSgen, nnb bie SRittbei»

hingen ^ietfibet gelten ju ben toetty&oflpen Slbfc^nitten bet

gefammten Siogtap^ie. ffiit befc^tanten unt ^iet auf folgenbe

tteffenbe Snal^fe obet Diagnofe bet ungewjtynlid^en ©teget

bon SB. flbet ©pontini: „SBenn gtoge unb originale Äunp-

toetfe gleich bei ibtem Stf^etnen einen butcbf^lagenben, im*

menfen unb aUgemetnen Stfolg ^aben, fo ip biet feiten obet

nie autfdjtießlidj gotge i^tet immanenten Set^ienPet, fonbern

fap immet bat ttefultat einet glfi(fli^en3ufammenfallent bet

Xi^tung i^tet ©eniut mit bet JEenbenj bet ©eipet bet 3«t-

St etgiebt feinSWafj ffit bie Sebeutfamfett bet ©eniut, ob et,

mitten in feinet 3*it Pe^enb, i^ten ^B^Pen dbeen Vutbtucf

bettelt, obet bet 3"* ootautfcbteitenb, bet ^etanbilbet fünf«

tiget ©enetationeti ip, abet bie gtogen, fd?5pfettfcben ©eipet,

bie Sefttetet traten, toie bie meipen, bfitfen et bet SRittoelt

nid^t ©etatgen, toenn Pe benOffenbatungen nicbt jniau(^gt,bte

i^t in einer ©ptadje gemalt toetben, bon bet jU faum biedn«

cunabeln geletnt fyat unb bon bet pe nut a^nt, bog pe etp in

einem b^lben obet ganjen SWenfd>enaltet bon Äinbetn obet

Snfetn boOfommen betpanben unb gelSuPg gefptodjen toetbeit

toirb.*) Die gteube, pd> benSotbeer mit einem Wale boD nnb

fdbattenb um bie' no^ jugenbti^e ©titn getounben ju füllen, ip

nut ben SReipetn gegeben, bie batSBott in betÄunp fanben,

nadb bem ibte ßtit fuAte, um ibt Raffen unb Sieben, Denfen

nnb ©tteben auttönen ju fönnen. ©ie pnben alle ^etjen ffit

tyte ©aaten geöffnet, jeben ©inn botbeteitet, pe )u betpe^en,

alle 3""8en bMfa $x Sbangelium ju ptebigen. dp nun bet

,®eip bet 3eit, bem i^t ©d)5pfettoetf «utbtucf betlie^, felbp

flein, miggebilbet, unlebentfäbig/ fo gebt et mit ibm gu®tunbe
> nnb toitb nut alt Sutiofum gettotfnet in bie $etbatien bft

©efc^i^te gelegt; ip et abet gtog unb bebeutfam, ein ©eit-

mot, bet ein ganjet eblet Sotf um eine gange ©taffei bet Snt*

toidelung gut gtetyeit »S^et ^ebt, fo lebt au^ bat SBetf mit

•) SeÜfiuflg %nx Stbetgtgung ffit Segnet nenet «t«btungen!
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fort a(« fräfttger Smpul« im großen Drgani«tmi« ber

gortbtlbung be« 2Renföengefcbled>t«. <£« ip ein ©lief auf bie

©er^iltniffe ju werfen, au« benen fcn>orgel?t, bag SB. al«

©c^Bpfer be« „ftreifcbfifc" ju ben ©tfl<fli$en gehörte, bie mit

bem ebfen ©eifte tyrer 3eit, für ben fle febufen, ton bem fie

jubelnb berflanben würben, ffir afle3ettcn leben werben; ©er«
baltniffe, weld)e jugleicb oon äugen $er bie äBirfung biefer

Oper ber eine« jünbenbenfjunfen« ttynlttb matten unb Berlin
al« ben alleinigen Ort fennjeidfrnen, wo tyre Qpip^anie fo im-

menfeSBirluug ^aben, fo blenbenben@lanj Derbreiten fonnte."**)

(gortfetvaa folgt).

<£orreft>0ttbett*<

getpji«..

2>ie jwette ©anptprfifung bei 38glinge be« ^ieftgen
fconferbatortum«, am 27. «peil, war gletä) ber erften bem@olo*
@piel unb @olo*Gefang gewibmet. SWit ©orträgen auf bem $iano-

forte probnetrten fl*: grl. SRelante Äef ftev au« Seityig («oncert

bon 2Rof<be(e« in Gmott erfier @afc), unb bie ©©. Guftab ©olff
au« ©erlitt («oncertftüd Don £. 3«. b. ©eber), €arH>lc $eter*

f ilea an« ©ofion (erfier @afc be« Goncert« bon Teufel t), unb Hor-
ton HUtfon au« Sonbon (jweiter unb britter ßtefc be« gmott»€on-
cert« bon (Chopin), grl. Äef fler ertoie« Ji<b al« eine correcte (5ta-

bterfpielerin, bie jugteieb febon einen gewiffen Grab bon ©erp&nbnig

beflfct ©ermoebte au<b ibr ©ortrag no<b ui$t ganj ju befriebigen, fo

lieg er fl<b boeb ntebt unangenehm andren, ©ir wollen boffeu, baß

mit ber 3«* etwa« mebr innerer Scbwuifg unb mebr feeliföe ©&rme
tbrem spiele grögereu fteq »erleiden. — ©r. ©olff §eigte wolf bag

er geiftiger Kuffaffung ftfbig ift aber aueb jngleicb, bag tym tieferer

Gemütb«au«brud feblt; fein €>piel war juweüen etwa« tröden unb

talt, autb uacb rein teebnifeber €>ette bin niebt gan} tabello« : im 2fa«

fölage noeb ju bartunb in ben^affagen uo<b ni<btimmer gan) rein. —
Xetbnifcb bortrefflitb an«gebilbet unb brillant §rigte fieb ba« ©piel ber

©©. $'eterfilea unb Ällif on, au<b bebanbelte ber erftere feine «uf*

gäbe niebt obne feurigen @<bwung unb ber (entere mit jarter flfoian-

ciruug. 2>iebeibeu©ortr&gegeborten unffrettig mit jn ben tntereffante-

ßen be« 91benb« unb b^ben wir autb noeb in«befonbere bie ©abt be«

fcbBnen, geift» unb gefüblbotten fconcert« bon ©enfelt al* eine febr

glüdlicbe unb erfreuli(be ju betonen, inbem biefelbe bon ber bi«beri-

gen metfi )u einfeitigen Stiftung erfriftbenb abweist, ©irb e« boeb

überbaupt enbli<b3e^ aneb berGegenwart geregt }n Werben. — Unter

ben fUb probuetrenben jungen ©iolinoirtuofen jtebt unleugbar ©r.

^einrieb 2>eede au«$annot>er oben an, fowol wa« bereit« eminente

tc<bnif<be gertigfeit unb marfigeu oollen Xon al« au<b, wa« geifHge

Xnffaffung fowte ffiSrme nnb @<bto»«g betrifft, womit er ben erften

€tafe be« febwierigen © e e t & o d e n'f(ben Concert« au«ffibrte. 3bm ju-

••) 9RU biefem tieftnuerlicben unb Hebten ©ntbufta«mu« bielt bie

Jtritit ni<bt e*ritt. ©efonber« bie SRufittcnner unbgelebrtenSWufirer

vom gacb erfköpften ftcb in ben wiberfprecbenbften Urtbeilen. ®tv%iU

tobten* nnb $uloerbampf ni<bt unerträgii* finbet. ©on eigentlichem

Seibenfcbaft babe bor allem ©eblSfe wenig gemertt. 3>te Äinber unb
©etber Hub tofl nnb soll batoon. Xeuftl föwan, 3ugcnb weig, XJea*
tei belebt, Or<beper in ©ewegnng, nnb bag ber 6onU)onift tein opino-

*iß i% magfl bu barau« abnebmen, bag er ein fo coloffale« Äicbt« au«

eben benannum ÄibÜo erraffen bat. k. Xied nannte ben „grei*

f^flf ba« «ttnumfitaUftbfte <9et9fe, ba« ie Aber bie ©übue getobt ift."

n&<bP (am ^r. Otto Äaletf$ au« Gaffel, ber ©artationen Aber ein

SWojart'f^e« Xpema ooä 2)atoib mit eiegan| nnb feiner Cmpffai»

buug oortrng. ©r. öeorg ««babr au^ Jtiel (§wetter nnb brater

€>aft be« GmoMfoncett« oon 3)aotb) litt fk^tbar no$ an jn groger

©efangenbeit, al« bag wirun« erlauben m«4ten, tbn f$onna<b feinem

bie«ntaligen ©ortrage ju beurteilen. Oleitbwol glaubten Wir leiste,

elegante ©ogeufübrung unb anerlennen«wertbe gertigteit berax«*

finben ju tonnen. — 2)er ©ologefang war bur<b grl. Clara
€<bmibt vertreten, wel<be bie 9t«bearie ber 3nno an« ^finbeT«
w@emele- oortrng. 2>ie Secbnif ber jungen Dame ifl bereit« in an«

tennen«wertbem Grabe au«gebilbet; ibre Vu«ffibmng }ebo^ ma$te

infolge g&n)li<ber «bwefenbeit geifKger ©elebtbeit ben öinbrnd einer

noeb ju rein metbanifc^en ^robuetion. —
2>ie britte Prüfung be« (Eonferöatorium« am 4. SRat

bot im Ganjen ein reibt intereffante«, mejr al« bie ootbergebenben in

gorm nnb 3nbalt abwe^felnbe« Programm. 5>en bert>orfie<benbßen

©ortrag — in $infi<bt fowol anf ben bo^eu Sertb be« borgeffibrten,

f(bon al« b*6ere &unftanfgabe geltenben SBerf«, al« au<b auf bie treffe

li(be, befriebigenbe ßeiftnng (wenn au<b ber Anfang be« erften ©afce«

noeb Einige« an prficifevem Älappen ju toünfdjen übrig lieg) — bilbete

ba« ©eetboDen'fd^e Ouartett für ©trei^inftrumente, Dp. 95, an»-

geführt bon ben <81et>en: ©©.©einrieb 3>eede(febon mnnferem
oorbergebenben ©eri<bte erwähnt), «Ibin Äranfe (an« GBrlit) nnb

$erntaun©ranbt (an«©amburg), bie©ioloncedpartievertreten bunb
©rn. ?efteroom©ewanbbau«orcbefler.— »Scbflbemjeicbnete fi<b ganj

befonber« ©r. 3ob» öruft^erabo (an« tbicago) bnr<b forgffiftig

anagearbeitete, feine 2:e(bnif nnb bur<b feelifcb belebten ©ortrag ber

©arcarole nnb be« ginale« au« 9{ o r b. © n rgm ft 1 1 e r'« gi« moCU^on«
certe fftr $ianoforte au«. — ©eilfiuftg bemertt, finben wir e« febr Be»

bäuerlich bag ©urgmüller'« Compofltionen überbaupt faft bret

Sabrje.bnte ju fpSt an« Siebt gebraut werben: in ben breigiger 3ab*

reu bitten fle toerbientermaageu Äuffeben erregt, — je^t naeb bem
«nbören ber «Berte eine« 6<bumann, »äff, ©oltmann, gefebwet*

ge 8ifjt — je^t tonnen bie barin anftauebenben Clement«

nn« niebt mebr neu nnb frifcb erffeinen, nnb wirb bemnacb ©nrg*
müder1

« SRufe , wenn an$ \>on Äcnnem noeb Sertb gefctffct,

im Ungemeinen leiber unbeachtet bleiben. 2>ie« finb bie grüßte

jene« berg* wie finnlofen , befferer , gere<bterer Qinfiebt erft feit

ganj Äurjem attmSblieb weiebenben $rincip«: ni<bt nur jebem no<b

lebenben, wenn niebt in golge befonberer Umft&nbe protegirten

Xalente, fonbern überbaupt allem gortfebntte in ber Äanft ba«

jum Seben Gelangen mögliebft fauer, wo niebt nnerreid)bar jn

matben! — «ugerbem .traten noeb «1« $ianiftat auf: bie f<bon im
borigen 3abre un« oortbeilbaft betannt geworbenen ©©. ©ilbelm
Seibbol) (au% ©if<bof«burg) unb 9ticbarb Äleinmicbel (an«

©amburg), fowtejum erften S»al©r. «Ifreb ©olflanb (au«©raun-

febweig). 3)er erfte ber genannten jungen ftflnjiter trug ben erften

@afe be« ©eetbooen'fcben G«bnr*$oucert« imGanjen reebt Ölun-
gen bor. SBenu wir bittiger »eife bie fiebtbare ©efangenbeit abreebnen

wollen, bie wir in golge be« Umftanbe«, bag er bie «nffübrung eröff-

nete , namentlicb bei einem (Sieben febr natfirlicb finben , unb
bie geffeln in ©etraebt jieben, in benen fein inbibibuelle« Ge-

fühl bureb etwa« pebantif<be« geflbalten an ju ftarrer Xactglticb»

beit feiten« ber ©egleftnng gebalten würbe, unb be«balb mebr
nur biejenigen SWomente in« Buge faffen , wo ber junge Viantft

,

bon jenen ©eengungen befreit, bem Huffcbwunge eigener innerer ©e*

lebt^eit »aum geben tonnte, fo bürfen wir, auger teebnifeber gertig-

teit, namentlicb elegantem nnb preteifem Xnfcblage mit feinen ©ebat-

tirungen aueb wol |ba« 2)urcbleucbten bon reebt bübfeber geiftiger

«uffaffung unb öiebergabe betonen. — gaft ebenfo Wrenb
maebtegeb jene« pebantifebettecompagniren bei bem ©urgmüller'*
feben (Concerte unb bei bem©ortrage be« ©m. JMetnmtcbel (<£b©-
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bin*« gmott-Üoiuert, ^Weiter nnb brütet ©afc) kmertbar. Str ftnb

berSRetanng, bag man juugen, angebenben Jtünfilern bur$»abgeben

in btefer$egte$ung oorftöem Gelegenheit geftattenfottc inn bargntfrun,

ob fle tflnflterif<$e3nbttoibualttfit befujen, anfiatt de Bei fou$en<Prüfung«-

coucerten, tu>4 leiten nnb beootmnnben gu wollen, wie wätyrenb ber See«

turnen. — Sa« no<b foectett ben ©ortrag be« $rn. ftteintnicbel be-

trifft, fo fabeu wir ü)ut ba« 3'ugntg groger (Siegan} }u geben, oer-

mieten bagegen bat $atafterifrif<be für <5,1>o pin'fät fcongebübe ein*

gig nnb allein flib eignenbe Colortt m8gli<b(i bnftiger £artbeit. 2)a«

$tüd fäien me$t imGinne be« materiett-örittanten aufgefaßt wotben

gn fein. — Seit freiet oermo^te fu$«$r. ©olftanb im erjlen ftefce

be« iWenbel«fo$tt,
f<$en €moff-$rto« gu bewegen, in welkem er

o/n bem obengenannten $tu. llbtn Äraufe nnb #tn. Soui« 8ü *

berf «tfgegek&net unterftfifct toutbe. fcrn. ©olllanb'« ©fiel

briflitte gwar ntyt bnr$ feine, giertüfte Xe4nit, entf$fibigte aber bafür

bnr$ loben«wern)e, getftige Äuffaffung nnb re$t fäwtiugootte Steber»

gäbe. — 3n $rn. Stegert an« SRagbeburg; ber ben gweiten nnb

britten ©afc au« g. S>aoib'« Gbür-fconcert oortrng, lernten totr et«

nen jungen ©iolintfinflier (ernten, ber bei fötalem, me&r elegantem

al« breitem Xone oorgugfwetfe Diel Ctywung nnb Settyigteit in

ber Sndfifyrnng otrtuofer Aufgaben entfaltete. — SWtt ©efangfoli

Otobucirten fitt> grl. (Clara 6$mtbt (bte tyon in ber oor(erge$en«

ben $rüfnng aufgetreten war) unb #r. !Jaul ftt$ter an«@triegau.

Sir $aben über bie tetfyuftbe ?lu«btlbung ber erfteren f$on .unfere

Meinung gefingert nnb fügen frier nur $tngu, bag fle bie«malgwei ber

8 e e t $ oo e u'f<$en»@$otrtf<bcn Sieber« mit f<$on etwa« gragererSfirme

vortrug unb nn« bafrer mefrr al« in ber legten Prüfung befriebigte. —
$r. 9tt<bter, ber eine reefrt angenehme, in ber Xiefe iebo<$ nity au**

reidjenb ftarte Satytoußtmme befifet, führte bie Sitte «©ort, fei mir

gnfibig* au« 8Reubel«fo(n'« »$aulu«« mit red?t anertennen«-

wertyem Serßfinbmffe nnb entfpretbenber innerer (Brregbartett au«,

greie, felbftjifinbtge Siebergabe jebocfr festen ü)m gu noefr fehlen;

no$ flimmerte tote bei grl. 6cbmibt ein gewiffer Grab lecrion«artig

einflubirten ©ortrag« gufefrr frinbnrcb, loa« fty jröffentlt$ mit ber 3«*

geben wirb. — * |). b. IL

Im 6. b. 8». oeranßaltete $r. Orgamfi (Carl ttngu ft gi f <$e r

an« 3>re«ben in ber bieftgeu 9ticolaifir$e ein Otgelconcert gum

©eflen einer in nnmittelbarec Äfi&e oon Setygig gu erbauenben Äir<be

unter gütiger äRitmirfnng be« $rn. Dr. 2 anger unb be« $auttner*

dfrore«. ^r. g i f^ e r trug folgenbt Orgelioerte oor : oon @. © a 6) bie

4romatif<be <Qaoier»gantafie unb eine Orgelfonate in 2>moff, ein

Xbagto öon SRenbel«fo(n nnb oon eigenen Serien gigura-

turnen über bie («or&U ««in» fejte öurg" unb „öa*et auf u."

Gerne (ConM>ofUionen fotool al« au$ bie 9rt feine« Vortrag« unb bie

©ebanblnng ber Orgel enoiefen fi^ übertoiegenb al« ganj eigentyünv

\\$, nnb oermoc^teu n>irun«ni4itganjlei(btmit ber oft a^frori^if^*

abrupten ober 0ürmtf(^en ja »üben Ätt feiuer Suffaffung; )u befreun«

ben; au$ feine Vorliebe für f*arfe 9tegiper »irlte auf ba« O&r oft

ermübenb, wie überfragt bie Sa^l ber ttegtßer unferem Gefüfrl oiel-

\ad> toiberfirebte. Um }ebO(^ -geregt )u fein, bürfen totr niefrt uu-

teriaffeu, bie ni*t fefrr juoerl&ffige «luftit ber %icolai(ira)e in öerüd-

fi^tigungjujiefren,»eli^e,ba berfönbruef auf benoerfefriebenen Staub*

puneten ein jum ibetl febr abtoei^enber ift, ben ^ortragenben leidet

ju nngünftigen (Kombinationen in öejug berj »egifter unb ber SBe*

franblnng ber f
$onenOrgel bieferttrd)e oerleiten taun. 3>ieUebertragung

*on 9a 4'« ^romatifefrer (£lat>ier)>bantafie (auf bem Programm nur

f^le^tbin al« fbantafie angegeigt) ertoie« fi<b au$ troft ber oben

gerügtentSigenfreitenberHuffaffuug al« eine überwieget* glüctiic^e. Um fo

weniger tonnten wir bamiiübereinflimraen, bag un« bergefcMfctetSon-

certgeber bie ^tn)ugebb
t

rtge gnge oorentfrielt unb an beren Gtette eine

©acb'We Orgelfuge— unftreitiginfoflber(tütiUm5£enu;o gab, baß ba«

Crteunen be« Skrte« bebenftii^ erfcfrwert wur>e. «ntb in 9t i 1 1 e r'« an

G^bnfctten reifer Orgelfonate, fo geifiooU ber^ortragenbe an<b Sie*

le« befranbelte, fteütefl(b^nlt4e«bielfa4^eran«. Äm^efriebigften nnb

föofrltfruenbflen war bie Siebergabe be«SRenbel«f ofrn'f^en^bagio«.

$iet geigte ^r. g., bag er einer Haren, feinfinnigen Oebanblung oor«

trefflid^^crrfet. 3n feinen eigenen Serien enbli^befunbetefi^ebenfall«

gctjioofle Xuffaffnng nnb ba« ©eftreben, ben texüi$en 3nfralt in| be*

bentungdooOer Seife anbjubrüden , aber aud> beeintrfi*tigt bnr^

gn Prmif^en (Sfrarafter. %u$ erf<bicn ba«, „Sa^et auf" beclamirenbe

SRotiod flo » (in bunetirtem 9t(b4mn«) wobl «baralterifiifij aberntet

wetyetoott genug. 2)er bei btefent (Choräle frerangegogene $ofannen4or

wtrfte leiber fefrr matt, ba bie ©läfer bie @$atttri$ter ber Orgel gu*

gewenbet gelten, übertäubt fe^r nnfi^eriutonirten. - gif djer ifi anf

bem ©ebtete ber Orgel unleugbar eine htUreffante, geiflootte (Srfc^ei*

nung, ein Äflnftler oon bebeutenber ZtQnit unb feinem erhabe-

nen 3n(rmmente erfi^tlt^ mit warmfler Eingebung ergeben.

Umfomefrrwünf^en wir, bag er in3n!unft biefe f^3nen»(gigenWaften

bnr^ «bereifen feiner (Sigenfreiten, bur$ rnfrigfte, btaftif^er grn^

))irenbe©ortrag«weifeno4 wofrltfruenber gur Geltung bringen möge.—
2)er ^anliner^or fang: „O bone Jwu" oon $aleftriua, »,^iefre r wie

berOere^te mug leiben" oon <BalIu« nnb ein ®Uria(SKannfcribt)

oonSWenbel«fofrn in gewohnter ©ortreffli^teit ; nur oerleitet ba«

jugenbli^e geuer bte meiften feiner SWitglteber oft, bie ©rengen weifre«

t>oa-anb&^tigen tir^engefange« gu überf^reiten nnb gn weltli$«frif4

gn färben. Xn« gleichem örunbe würben an$ bie Eintritte but* ein«

gelne ©finget oft übetfttttgt unb babut$ bet mutige ©ug betfelben

getbto$en, wo« ft<^ oon leiten fo au«geget*neter ÄrSfte bei etwa« me&r

3nrüdfraltung lei^t oetmeiben l&gt. Xreffli^ nuancirt bi« gum gar*

teften $au^e würbe bietRotette oon ©all u«. — 2)er ©efudfr be«

(Soncerte« war ein giemli$ gablrei(ber. — Z.

Sttbed.

Unter 2)irectton unfere« toetbtenftootten (Sapeümeifier« ©err*
mann braute ber (tefige SDcufitberein folgenbe ©omol^onten gur Auf*

füfrrung: oon ©eet^ooenin gbur, 2)bur uub^bnr, oon^^obr
nnb ©. ftomberg in <5«bur, oon äRo^art in <£bur mit ber guge

nnb oon gr. ®d)ubert in iibur. ©ou Ouoerturen frörten wir bie

gu»gauji" oon ®pof>x t gu ben w91benceragen« oon ^frernbini,
gum »SWar^en oon ber frönen SRelnfine« oon 3Renbe(«fobn nnb

gnr *3auberftöte«, ferner Ouoerture, &$tv%o, 9bcturno unb ^o^*
geit«marf^ au* bem«r@ommerna^t«tranmM oon Kenbel«f ofrn unb

eine Ouoerture oon$. €Jt.ie^ 1. %n©efangoortrfigen würben un« ge-

boten: 91t«8rie mit obligater ©ioline an« ber 3Katt^Äu«^afflon oon

$a$, SUt*arieau«
:»Or^en«w oon©lud, ©obran»tlrie „Ahperftdo**

oon ©eetbooen unbSlrie au« bem »greiföüfc". 9n grSgeren ©e*

fang«*Serten hörten wir: «©efang ^eloifen« unb ber Tonnen am
©rabe Hbälarb«" für 91t*€olo, grauen^or unb Or<befter oon g*

filier, »8t4alia" oon SKenbel«fo^n mit oerbinbeubem ©ebi^te

oon (S. 2>eor ient, »®tx Äofe $Ugerfa^rtM oon @$umann (gwei*

mal) nnb »bie Wa^t« (2)i^tnng oon ^artmann) für ^olofttmmen,

<SborunbOr$efteroou gerb.^iller. Xugerbem würben ba«(£laoier*

(Soncert in Slmott oon @<bnmann nnb einige Sieber oon gr. @<Ju*
bertoorgetragen.

3n ben Äanunermuftt*@oir*en führte (Saoettmeifter J^errmann
oor: Sonett oon ©b^^r, Octett oon gr. @<bubert, Octett oon

©. {>errmannunb ©ebtettoonöeet^ooen, an Ouintetten: oon

öeet&ooen in (Sbur, oon äÄenbel«jo^n in flbur unb oon SÄo*
gart in ©moll, an Ouartetten oon $aobn in ©moü unb 3>bur

bon©eet^ooen in C«bur Ob- 127, oon 3)logart inCbur, oon

@d)umann für $tanoforte in ö«bur unb ein neue« Ctuartett oon

X. fflubinftein, enbti^ oon gr. ©Hubert in (S«bur unb ©bur,
oon 3Renbel«f o^n in ©moff, ein Duo für (Elarinette unb ^iano-

forte oon Seber, ©onqte für ^ianoforte nnb ©ioloncett oon »ei-

ne de (neu), <£oncert für gwei $ianoforte mit Ouartettbegleitung
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in Cbnr bon ©eb. Ba$ nnb ©euate für fianof. uttb Biotine bo»

gr. Atel in 2) ntoÄ (nett). $ier|u gefeilten fl$ tttabtercontyofitiouen bou

Dotier, SRenbel«fo$n, Bioliu-fconcerte bonBiotti unbBi*
en|tem4>« nnb <Bef&nge bou ©Anbei, Otud, Beet&ooeu, SRo*

lart, fticolai, ©o}ubert, ©tbumann, Sinbblab, ttruub,
9Rarf$ner,9tnbinßeinunb$errmaun. — Boume^rßtmntigen *
befangen würben un« borgefüfrt: ©täubten für »lt*©olo nnb

grauen$or ttnb,,9taWelle" für Xenor*©olo nnb iDtaunerä)or ton

gr. ©Hubert, »gBea)fellieb iura Xanje«, *SRc<lereien" nnb *©ang

innt Siebten" bon g, Bra$m« (neu), jwri SWotetten bort gr. Äiet

für grauende* nnb $ianoforte (neu), g»ei Ctntntette an« „Cosi fam

tutte" nnb *ber @ong |ntn <Sifen}ammer" mit melobtamattfäer SRn*

fit nnb fefangbeglcttnng Mn «nf eint öeber. — ©a« bie 8u«*

ffibrenbeu betrifft fo beteiligten fl$ aufer uafctfytften Dilettanten:

0. &errmann (Btoltne nnb $ianoforte) Ä. ©<b nl| flJtauof.) tu*
freb9nriamjan«($iaiu>f.nnbSio(ottcelOttnbS)erlien(€larinette).

Ben an«mfctigen©angerhineu borten wir grl. $ eleue $ anfen au«

Berlin nnb biean«gqei^nete©&ngertn8rtgranjt«fa©^red anf

Bonn* — Der Bottftlnbigfeit falber erwähnenwir no$, baf wir ano)

|Wet Ultntanu-fßatti nnb jtoet $anfer»€oncertebatten, baf am
Vatmfonutag in ber SRarienfir^e ba« aflJa&rUib übliche getfttufte tat*

cert nnter Leitung beg$rn«Organi^en 3mm ert$ al nnb einige SRatt*

«ien unfere« ©efangletyrer« ©<$nttbt ftattfanben nnb un« fogar

iefct neä) (gnbe tj>rU nnb Knfang SRai einige (konterte ton Xbeater*

mitgtieberu beberfle$en. SÄon wirb folglich gefielen muffen, baß wir

Biet nnb Bteterlet be« Outen, mitunter aber an$ 9Rittelm&fige« je

geniefen Ratten. ©etyieffte$ fagen wir nnferm fefrr würbtgen nnb, wo

et bk Cfre ber fünft gilt, feine SRüfc nnb ttnfkrengung föeuenbe«

Ca^ettmeifter ©etrmannben innigflen Dan! für feine Seijhtngeu,

wet$er am Karfreitage bura) ehte gebiegene Huffü^rung be« »<5lia«*

nnfere ©aifon in würbtger Seife abf$lef .
— N.

Gtemnit
Die in b. Bl. rat borigen 3a$re bnrtb Sbren Beriet über ein

Braunfäjwdger SRnfittnflitut gegebene Anregung b«t für unfere©tabt

iufofern gute golgen gehabt, al« eine (iefige Syrerin, grt. Xerue,

ein fibulufee« 3nfHtut begrfinbet $at, in welkem fie grbfere Äiuber

battytf&<btie> im fctabierfotel nuterrk&tet nnb anferbem no$ eine 8n*

}a|( ifletuerer, Äinber im Älter bon 4—6 Sauren in einer Borfönte

für SRufüttttterrtyt borbereitet»

Die in einer am 17. 9R8rj bon grl. Xerne beranftalteten $rü*

fnng mit Meinen Ätnbern un« borgefüfrrten ttebungen befunbeten

ber ©aitytfatfc na* ben3toe<f, bog tnufifaUfi^e ©e^Br, bat Xactgefü^C

nnb bie Oelenfigfeit ber gtnger gn üben unb trugen in rtytiger

Grlennttttü ber Ber^ttniffe ben tyaratter be« ©piclrt. ©ie »aren

mit Xugnabme eine« ungeeigneten Siebe« fotool febr jtoetfentf^re^enb

antgeto^lt all au^ mit liebebottem Eingeben auf bie (inblicbe »atur

borgenommcu »orben, unb bie £eiftnngen ber Äleraen waren im Itt*

gemeinen retyt erfreuli^. Sebenfatt« tourbe «den bei biefer ^tüfung

Kar, bag grt %. entf^iebeneg ^rtalent beflfte, nnb $ nur no<^

jablreicbere Beteiligung ju toünfc^en.

$)ai ®^>iet ber filteren Äinber befunbete ebenfatt« eine überall

(erbortretenbe ©orgfatt; eorrecte ^aubfaltung ,
guter «ufcjlag,

©auberleit im ©Jriel unb tynüty Cigenf^aften liefen fefrr bor*

t^eil^aft auf ben Unterri^t jurüdf^liefen, ©ie muften sun5$ft na*

bem öe^ör bie 9tameu angef^lagener Snterbaüe nnb Vccorbe an*

geben unb inglei* einige $eoretif<be Itenntniffe |eigen. ©o not^toen*

big übrigeng OebSrübungen unb Unterri<bt in ber X^eorie mit jebem

Slabicrunterrie^t $anb in $anb geben muffen, fo tann in biefer Be*

lie^nngiebo^nur bur^ langfameg unb ftyereg Borto&rtgge^en Ct»ag

getvonnen toerben, unb ^atte e« ben Xnf^ein, ale (abe grl. X. im ©•
fer ffiribr MSueSaibebiefeCrfa^rungbo* noe^.eindein teenig |U fe^r

aufer «ugen gelaffen. U. 1. toar bat Programm etmag ju umfang*

rei*, nnb toftre e« §. B. ratbfam getoefen, »enn fä je jtoet ober brei

Äinber in eine ©onate geteilt bitten. Biettei^t ^fitten an* fol^e

dummem fortgelaffen loerben Wunen, bereu Darfteüung bie Äinber

no$ ni*t getoa^fen toareu. Ibgefe^en bon biefen tei^tju re*

gulirenben Ungleichheiten Wunen »ir nur toünfc^en, baf ber ernfte

(gifer ber Borfte^erin in entfyrecfrttbeut iklrabe bur* (Srfolg unbXbetl*

nat)me belohnt »erbe. — Th. K.

Berlin (©*luf).

Die »fWene Ulabemieber Xonlnuft" unter Seitnng be*^ru.

Dr. Xi)eobor Äntlal beging mit it)rem ^rttfungfconcert gnglei*

bie geier i|rcg ie^nja^rtgen Befte^en«. 9t>r ^an|)tgctti*t ru^t auf

ber Sugbilbung be« Ctabierfyiel«, in toel^er bie bebeutenbe intenfibe

Se^rbegabuug be« Director« bon jeber lebtgli* gau) bor|ügJ(i4e 9le*

fnltate gef^affen f>at. ?rof. Ä. nimmt unter ben tieftgeu Syrern be«

(Slabierf^neX« nnfrreitig ben erften ftang ein ; er tefrt, nnb barin liegt

fein Borjug, «a$ innerem Beruf nnb conceutrirt au feine X^tigfeH

anf biefen $unct Da|« Commt , baf er al« benfenber äRufltcr }eber

Gtnfeitigteit friub, aüe gortf^ritte forf*enb begleitet unb ba« «Ute

obue Äbgern gleicbbtel »ob« ober bon wem frenbig anfuintwt* Der Un*

ter)eio>uete, an ber Xnflalt felbft al« ?ebrer mirtenb, für*Ut bei folget

Unerbenunng ben Bormnrf bou $arteitt$leit ni*t ; i^ e« bo* nur

lAngß «nertannte«, toa« er al« gob «n«f^ri*t. — ^>it Seiftungen ber

(Slabierf^teler, fantmtli* ©$üler be« *ru. $rof. Ä., matten <m$ bei

biefer «upi)rnng einen bnatyoeg tünftterif*enöittbrn<f bnr<b ©i*er*

l)ett, Äraft nnb ölcganj im Xe<bnif*ettunbbnr* »oblt^uenbe Energie

be« BerfWttbniffe« in ber «nffaffung« Borgetragen würben ba«D moÜ>

«oncert bon SRenbeHfobn (grl. SWorgenftern an« Bereut^

€oncert für |Wei dlabiere bon SRo jar t — erfler©afc (grL Britta

Sie au« fil)riftiania nnb grl.9lma ^ollaenber an« Berlin),

Coucert bonC $ o *>t ng moft— jweiter unb britter ©aj (grt. 8 i e) nnb

cloucert bouSit ol ff Dmott— erfter ©afc($r. Hl f r e b B er <fct an«

Braunföweig) ftomttt* mit OrcWter; an« bem Bortreff(ia)en

trat al« befonber« gtanjenb berbor bie Hu«fü(rung be« 9Ro|art'f4eu

iweiclabierigen «oncert« mit ber grofen reiibotteu Sabeni bou 9Ko*

f *ele« uub ber Bortrag be« Gb^in'föen üoncert«. — 3weiSom*

^ofltionen für £)«$efUr (ehte Onbertnrebon^anl ©lawt^flj au«

Berlin unb ein ©wtybouiefafe bou m. Ber^ t) bejengt bte Erfolge

ber (Eom))ofition«claffe be« SRufUbir. © ü e r % äeugte bte Oubertnre

bor|ug«weife bon erlangter gertigfrtt ber gönn uub 3nflrumentirnng,

fowufte ber ©buirtoniefa^ bon Beriet jugld(b bnreb SKotibebon

glücfli^ frif^em Bng «n intereffiren* Der innge (Smil ©ramm an«

9Hw*9ort (©e^ttler be« ©rn. Äammerbirtno« örünwalb) freite

bie Rorerio bon Bieu^temb« mit gutem nnb fein nuantirtem Xou.
— DieOefaugeclaffe be« at«<klefaugle^rer nnbÄritttcr beCannten^ru.

Quftab Äugel führte in grL öünt^er au«^3erliu eine itmge

©angerin bor, bie bnr$ ba« SRe ptx bee r'f^e SRallieb unb bie 81o f*

f in t ' f^e Arie „una voce poco A" t^r Xolent für Koloratur bewie«.

— Die (Sborctaffe unter Leitung be« $m. SWnftfbir. Är.tgar fang

B a r g i e T« bretflimmigen graueno>r „Der ^err ifi mein ©ort*' mit

gutem In«brud. —
Beibe in i^ren Seiftungen Jier beforoefcnen Se^rinfiitute Ip&tn

an«fü^rlie^e Programme au«gegebeu, welcbe fi<b über bie Organifation

nnb bie erftrebten 3»e<!e au«tyretyen unb ben fio) bafür Sntereffiren*

ben gewif au(b aufer^alb Berlin« gugauglio) fütb. Da« Programm

ber Ä.'fe^en »abemie enthielt aufer ben erwähnten «a<brid)ten no<|

eine tefeu«wertye «b^anbluug bon ©. öugel „öeift unbXe^nit'1.—

Befugt würbe ba« © te rn'fe^e (Sonferbatortnm im legten ©eme*

fter bon 17S ©Gütern, welo>e bon 32 Syrern unterri(btet würben* —
9>a9 Änllaffe^e Programm berietet bon 215 ©cbülern unb 26Sebr*

frSften. Beiben Snffttuten ift bnr<b ba«2Reberbee x^ty Xepament

bie Vuerlennnng geworben, tbre ©c^üler jur SRitbemerbnug um ba«

8R.'fo)e «cifepibenbinm iugelaffen jn febetu
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Die (Soncerte ber legten ffloo}en Boten für meinen ©eri$t fein

Befonbere« 3uterefle. Der „£ob 3efu" ton G r *u n ifl ton fünf (!)

verriebenen Vereinen anfgefüBrt werben. Der «nffü^rnng ber©ee-

tloten'f*« 8M* bmci ben Stern'fc^Gefangtereta tonnte id)

triebt beiwohnen ; ber ©aal ber Berliner Stngatabemie ifk jebenfaU«

gn Hein, um bte Ginlabung aller Referenten gu erm&gltyen. —
Hext« ©otlaeuber.

»eteat (S<*lufi).

DenScBlußunfererSfofffiBrnngen matye eint geifHu$e Soire*

in ber Groß$ergoglio}ea So}loßcapefle unter Leitung be« neuen SRuflt-

birector« ?rof. SR ü 1 1 c r -$ a * tu n g. ©tr (Brten : Choral »O $anpt
tott©lutunb©nnben" tonSeb.©a<B, bte Jtiro>enarie „8ei mieiios-

piri 1* ton Strabella, eine2Rotette fürSRä'nnerfltmmcn ton Grell,

gwet £$8re au* bem »Requiem" ton SRogart („Confutatu" unb

„Lacrymoaa"), ein alte« ©attfaBrt«lieb für grauenfrimmeu : »Sc^dn-

9er $ert 3efu«, ein „Adoramus" ton $alefirina nnb geißlufc Sie*

ber für fclt nnb Orgel oon grand in (Engel'« Bearbeitung. Die gu-

lefct genannten fiteber fowie bie Strabella'fcBe Arie mürben ton

gel. G&fce metfterfraft gefuugen, nnb »ir (alten bie bur©} unfern

funftflnnigen GroßBergog erfolgte tta«gei<$nung — bie Ernennung ber

treffü$en ÄünfHerin gur Äammerfangerin — für woBltcrbient. Die

tyccompagnement« waren in ben$änben be«$rn. $rof. Xöpfer, ber

un* au$ bnr$ eine wertB*otte3mprotifatu>n al« Einleitung erfreute.

3n ben (Bfrorleifhtngen trat ber woBltBÄtige Ginffaß be« neuen €$ef«

ber£ird)enmufW föon re$t beutlkfr Bertor, unb Ref. BeBauptet Boffent-

tiäf rdty gu tiel, wenn er über bie 2$8tigteit be« geifitotten Dirigen-

ten nod) recBt tiel «n«gegeio}uete« gu berieten gebeult. 3n nSeBflet

3eitwirbberfefbe 2if gt'« neue« $aternofter nnbbeffenl3.¥falm

gur 3faffü$rung gu bringen. — &m Ofterfcfie Braute ber Genannte

in ber Stabttiruje <£&8re an« $ anbei'* »IReffia«* unter SRitwirtuug

ber fcofcapelle gu reo}t Befriebigenber Darfieüung, unb $atte grau

SonifeÄ«fierbie»rie»3<$teetß, baß meinGrtöfer lebt- gurgreube

unb Grbauung ber tlnwefenben übernommen.

hierbei erlaube io> mir no$, eine Prüfung ber Beiben clattesleB*

renben Dameu8nna nnb $ elene StaBr gu erwfi^nen. Da* Vro«

gramm ber a^tunbtiergig tor^etragenen 9iecen ton$ai>bn,äRogart,

©eet$oten,5Renbel«fo$n, Schumann, 8ifgt,Raf f, ©en-
bei . 9 f lugB *up

t

f ic. war außerorbentltd) reidMJaltig, unb ba« Gr-

gebniß be« Gramen« inufs al« ein im Ganges günflige« begefcBnet

werben. Der hierbei gebrannte glfiget an« ber gabrit be« $nr G r ai»

o>en in Grfurt erwie« fl<$ al« ein gang tortreffli#e« 3nfirument.

3n ber Oper iß nid^t« $emetten«wertBe« torgetommen. Die Bei-

btneingigen intereffanten 9totit&tcn: Ret. er'« »Statue* unb £an-

gcrt'd w®ängcr« g!u<(" gelangten wegen $eifcrfeit be« ^rn. SKef-

fert nnb ber grau t. 2Rilbe gu leincr ©ieber^olung. *) Gegen-

wärtig weilt $eter(£orneliu« (ier, um feinen w(Sib
M im Serein mit

@tör gur KnffüBruug torguBereiten. — (Earl © «fce'« neue O^et,

/rbie€orfenM (ton « gne« Gran«) ifl beflnitit ton ber General-

intenbang gur «up^ruug angenommen worbeu. SKufübu. Waffen

Befanb ft^ Bi« tor Äurgem in © ruf fei, umbafelbjl feineueue Operette

»bie Gefangene" gu birigireu.

©<$lieglt<$ terfe^len wir ni^t, ber an« unferer SDMtte gef^iebeneu

trefflio>en ©arfentirtuofln grau Dr. 3. $o(t ein (erglio>e« Sebewo^l

ua^gnrufen. SRöge fle Balb reo)t würbige Rac^folge erhalten! —
«.©. G.

(CarMrnlc.

Am 20. SRärg unb am 11. 8)>ril fanben bie beiben legten ÄBou-

nementconcerte ber gro^, ©offir<j«umufW in ber (iefigen 6o>lo$tiro>e

*) lieber einige Serdnberuugeu im $erfonäl ber Oper im nSo>

fteu «rti»el. —

fkitt. Die ^regramute enthielten au$ biefimal wieber terfo^Ubene in-

tereffante SBerle, unb tarnen gur HnffüBrung: ton ?alc^rina
„Adoramu»" unb „Ocrux are", ton ©ittoria „O voo'oiyne«", ton

SRarcelto ein $falm für Sopran unb ©aß, ton Hl leg ri Samen-

tationen, ton X(oma«©ai „O boneJesu", ton Ärcabelt „Ave

M«ria«',ton $r&toriu« unb $aßler Choräle, oongrand geiflti^e

Sieber für©an>tonf
tonSeB. ©ao> bie (Cantate „©leiBBeinn«, ©err",

ton $ äffe ein Ctuintett an« beffen ?affion«oratoriumr ton ^ anbei

eine 9rie an« bem M9Keffia«
w

, ton SR. ^atbu 9affion«gefang, ton

C^eruBtni „Incarnatus", „CruoifixtMu und lrAre Maria" fürXenor

nnb Klarinette (fiofmuf. Rot^) f ton ©eetftoten ein Gelterff^e«

©ußlieb, ton SWenbeUfoBu $9mue für Sopran unb «Bor unb

»rie an« bem trClia«", unb ton SWar ferner ein „Ave Maria" für

Sopran. Die Soli wnrben au«gefü$rt ton ber f. Jtammerffingerin

grau Steinmüller au«$annoter, ton grau ©raunfcofer unb

©. ©raube«. Die Orgeltortr&ge unfere« $oforgani^eu $. ©ar-
ner Beftanben ana $&nber« gmoÜ-$r5lubium unb guge, einem

Orgeltrio ton 3. 2. treB« (1713) unb folgenben ©erten, ton SeB.

©ad): $r&tnbium unbguge in (Smottr (CBtvalfiguration üBer rr©ao>et

auf nnb $aflorale r tlbagio unb Unbante für Orgel nnb ©iolhte ($of-

rauf. JPecbatftfctf). — K.

steine &titun&

Jkm Retrologe über 3ubitB $afia f^idt „L'art muacal"
folgenbe (Singana«worte torou«: »Streng genommen föitnte man fidB

aUeRetrologeaufBerübmte^ünfltererfparen, benttfte$interlafjcnun« ja

iBre untera.angli4en©er(e; — bo«B e« würbe nnbantbar ja BartBergig

fein, nio)t iBr fo tielfad) ben aBentenerli^fien 3«f&tten nnterworfene«
geben eBenfo in Erinnerung gn Bringen, wie ba« ©erbienp, bieXalente,

bie (Srfolge biefer ÄüufHer, welo^e oBne irgenb eine anbere Spur i^rer

SaufbaBn terfo>winben, f$netteral« iBrno^ bagnbnrtB bie Generation
iBrer 3««t oft genug fc^on begrabene« Hubenten."

»»rme SSngennnen! SKan wunbert fio) barübtr, baßba« publicum
an fieGolb unb^ulbigunaen terf^wenbet, man regnet iBnen t^rcGa-
gen nacb unb ifl fo nngeredpt, btefelbenmit benenton©eamten ober armen
«teraten gu terglei<Ben. SRati bebenlt nit^t, baß tiefe golbene Srlfieng

tiefleicBt WffltM fünfgeBn3aBre bauert, unb baß biefe fünfjc&nSafrre
Binreio>en mfiffen, um bie Sängerinnen für aüeStubien unb9n|hen-
gungen gu beloBnen.«

»Sßan IBnnte, wenn man nn^ biefe« ©eifptel geftatten will, biefe

eigentlich fo natürlio>e greigebigteit mit ber be« Reifenben terglei$en,

Weldber in einem ©abeort beu bretfa^en $rei« für ein j&immtx gu Be-

jaBlen Bat. Der arme Ort muß ja Binnen gwei glSngenben SWonaten
fotiel terbienen, um feine Gjifteng w&Breub be« gangen 3aBre« fripen

gu Wunen*.
»Klfo fetlföen wir mit ben Sängerinnen ni$t um baa^olb, feil*

fcBen wir überBanpt mit iBnen nia)t nm iBr Anbeuten, wenn fle in ba«
Grab gediegen flnb.*

»tiefe Xraurigfcit erfüllt un«, wenn wir am$ornonte biefe gl&u-

genben äReteore tettäföen feben um nie wieberguerfebetnen*.

»©urbe fle genug berüdflcBtigt, applaub^rt, gefeiert, angebetet,

auf $änben getragen, biefe arme $aßa! ©er wirb no$ ferner an fle

benten? S$on braute man fic feiten genug bem publicum guwetleu
in Erinnerung; Bohlten« gebrauste mau iBrenRamen gum©erg(eio>e
mit einer ritalifirenben Sängerin. ScBließlicB wirb man gar niijt

meBr ton iBr fpre$en ober B8d)fien«f
um feine bramatifebe GeleBrfam-

feit au«iutramen unt bie S^Spfung biefer ober jener Rolle be« alten

Repertotr« BertorguBeBen". —

*—* Der <£arl«ru$er Correfponbent ber ©erliner „gadel"

Sagt
über bie bortige ©übne u. ü. „3m «ttaemeinen Bat ficB beWä'Brt,

>aß eine mittlere ©ÜBne unter äc^t tünfliertfä« uub, foweit e« $of-
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tertättniffe gePatten, unabhängige* Rettung fe&r©ebeute«be« bctn 9*
färnad unb bamtt bet Äunjl }u leiflcn vermag. 2>ie 9nf4anttRg be«

(Publicum« al«Qan)e« ipganj entfRieben geläutert unb {je&oben, £ri*
*ialttatenm«<$ekin ber ttegel gia«co, eiaentli^ e>$tec$te«,

be&ie$ung«»eifc j»eifeüo« ©etwerflufre« (nteberpe ?offe unb O ff en*
b acVf$e ilfadtyeiten bet Deod-moiide*j0rbtyologte) »irb nnfrt borge*

fü&rt. 2>ag bauebenauefr ein boctrin&rer 3ug mitlfiuft, bet ju»eilen bet

<$efammtbarpettung eine trodeue Äü&le aufträgt unb fH j. 6. beru*

fen meint, jut (Sbrenrettung be« 9ltmeiper« ®8t&e, ©ounob'«
Sauft t>om töevertoir au«$ujcbliegen, fott uic$t geleugnet »erben, «bet
»De« in 9tfera batf p* <£arl«ru&c ju 2) e fetten t'« Xfceaterleituug

®lü<f »ünföen — fie bat $rinciv, S tff e n unb Sürbe, ba« finb

brei große ©igenföaften, »enu n>ir im Äreife ber beutfc&en Sühnen
Umf$au galten". Sir ftnben in ©orpefcenbem baffelbe au«gefvroc$en,

»a* aueb »ir im vortgetj 3a$re gefagt unb bei unferer 9n»cfen$eit in

£«r(«rube beftätigt gefunben fyaben. föur mit bem übet öo uno b'«

„gauP" Gea'ugerten tonnen mit unm&glicb übeteinftimmen unb flu*

ben e« gerabe im ©egent&cil im $2c$pen ®rabe anertennen»ert$, bag
betartige <Snt»ürbigungeu unferer er^abenpen €>t$ö>fungen unteT al-

len Umpanben vom Äe&ertotr au«gef<$loffen bleiben. —

2)te „9* 9R.*3-" bringt in einer tbrer neueren dummem eine

Ueberfi^t bergefammten Diepgen SRupttb&tigteit »a'&renb ber verpoffe*

nen ©aifon. <2« finbet pcb al« ©runbfafc manche von un« f#on uiel-

fa<$ ausgekrochene 9np$t »iebergebraebt. @o j. ©. fcetgt e« u. 91.

„gür un« fpeciett bat e« unvergleichlich mc&r &ctj unb 3ntereffe,

SRcue« ju böten al« ba« 9lte, befonber« »enn biefe« ni$t in genialet

9uffaffung t)'6$ft befeeltet Ausführung an un« herantritt" — gerner

ertennt ber ©erfaffer bieSRovitatenfrage im <8uterj>cvcretne al«

bie „eigentlich brennenbe" an. Sie Raffen nun aber &u fol$en9np<$*
ten bie, im »eiteren Verlauf be« 9rtitc« vortommenben — man barf

»ol fagen unaejiemenben unb gebä'fpgen — 9u«fa*tte gegen bie Diepgen

demente be« gortfcfaitt« in ber Xontunp, bie fi$ ja eben vor allem bepre*

ben föeue« ju bringen— namentlich gegen bte, niebt nur $iup$tli$ bet

Seiflungen, fonbern au$ ber Programme pet« vortrefflichen, unb, »eil

burcfcau« auf unparteiifcfcem ©oben fugenb , aua) allgemein al«

mupergtltiaanertannten9uffü$rungenbe«töieberfc$eu©er*:
ein«? Sie toagt baju ba«^ofaunenlobbc«,,Umfc$Wttng«''im<5Merflc*
verein, too bo<$ gerabe bie ftovitatenfragc fap ganj unterbrüdt »or*
ben ip? Sie fommt ber ©crf. baju, bewährten äünplern, »te
©an« v. ©ronfart unb 9bolf ©lagmann gegenüber vom
„befferen, fauberen unb feineren ©eip" ju (brechen, bet burc$ jenen

vielgejmefencn „Umfc$»ung" in ba« (Sutervcorcjcftcr gebraut toor^en

fei, „beffen rüstige unb brauchbare (Elemente nur einer guten gfi&rmtfl

bebürften, um ®ute«. ja Xrefltic^e« ju leipen"? ©epebt Ja boc^ ber

äöerf. felbp, bag er tn betreff ber besoffenen ©aifou „ni^t au«
eigener «nf^auung über ba« ©anje ber Aufführungen f^re^en Wune,
»eil er nur einige (Eoncerte felbfl befugt f)abt". $iequ fommt aber

no$ berUmpanb, bag ber mit S. B. fxdf jei^nenbe ^r. SBerf. ju © i o n*

fart'« ^eit P$ gar nic^t einmal in 8ei|>jig befunben, ben bon
$rn. 8 lag mann birigitten SWuptauffÜbungen aber »au« $r^>
ety" nic^t beigewohnt fyat t

»ie au«' feinen eigenen f. 3- erföienenen

Sirtiteln fe&r beutlic^ nac^getoiefen »erben tann. (!)
—

3n %r. 16 ber Berliner SWup^eitung f,6*o" pnben »ic einen

,,©eet^obenf« Miasasolennis" betitelten, oon einem$rn. ffiil^elm

«uP unterjeic^neten Srtitel, ber ^egen biefe« coloffate ^rac^ttoert

biefelben oerbrau$ten Ungereimtheiten enthalt , toelc^e oor ettoa

20 bt« 25 Sauren SDiobe toaren. Sem möchte hierbei nic^t un*
»itttfi^rli^ bie fiegenbe bou ben Peben ©c^läfern einfallen ? — ©ei
Oelegen^ett ber ©etyreetyuna, berfelben „MUsa solennis1

', (toelcbe un«
längp in ©erlin aufgefübrttourbe) fceigt e« ferner in iRr.16 ber„Keuen
©erl. SWuptjeituna": „peip einUnicum unb »irb einUnicum bleiben,

troft berjiemlic^flaglidien9ia(Ja6mttng«öerfucie, bie in ben legtenSau-
ren angepellt »orben pnb". SKit anberen Sorten fott bie« »ol (ei*

gen: ba« Sert einer folgen Autorität »ie ©eet&oben »agen
»ir j»ar ntc^t ju tabeln, aber »ir »erpe&en e« nic^t; be«(alb migfadt
e« un« au$, uub »erfen »ir un« mit bop^eltem Sngrimmeauf feine

9lacbfolger natürlich nur fo lange, bi« enblic^ au<( biefe mit ber

£eit allgemein al« Autoritäten anettannt »erben; al«bann pnb »ir

felbfi»erftänbli$ ebenfaü« bereit, aueb tyte Sette al« „ünica" )u be«

grügenu.K. — 9. o. «.

8aj«5fl«dtt(ftfc

Concetle, Seifen^ CngagrmcnU.

•—• (5(at1otte 2)e!net unb gtanj ©ettbel aaben am
26. ». SR. untet 2Rit»irtung »on Sri. 0*euerleinein fioncett in

©alle in»etcbem u. %. ©eet&oben'« ttmoll*©iolinfonate, 9cem^
ntyi'« ^Jantape übet ungatifc(e©olt«lieber unb ©c|ange öongranj,
© 4 nm a n n unb© e nb e l vorgeführt »urben.

#—* 9m legten (Soncert ber „Musical Union" in Bonbon
beseitigten pc^ Clara @c(umann, Soac^im, (ßiattt, »ie« unb
S e bb. 2>en ©itfel ber ©ortr&ge bilbete @$ um ann'« Ouintett.

Jftufihfcßc , Aufrüstungen.

*—* ©er Oratorien«©eretn in (Sglingcn brachte am 23.0.

Wl. X^eile au« bem uuooflenbeten Oratorium f»<5(ripu«" oon SRen*
b c t « f o b n jnr Suffü&rung.

•—* 3n ©tralfunb, »o ber bottige jtcmlic^ bebentenbe ®e*
fangoerein feit bet Ueberna^me bet 2>irectton burc^ I>r. Slbolf
fioreuj au« ©erlin bemerten«»ert(en 9luff4»ung genommen &at,

tarnen ^ Snbel« «SWattabSu«" unb Atel« Requiem mit Erfolg jnr

Aufführung.
*—* «m29.D.5K.betanPaltetenbieC>©. @ ing et «nbÄtumb*

(otgin Stuttgart i^re britte Ouartettfoiröe unb brauten ©eet-
bot>en'« gburquartett £)p. 59, SRo^art'« «Divertimento" in S)bur
nnb ©abbn'« ©bnrqnartett D|>. 75 jnm ©ortrage. 2)a« otelfadfr

augerge»3frnli<b ja)»ierige ©eet^oöen'fc^e Ouartett »ntbe, befon*

bet« von ©. Singet nnb©. Ärumb^oli, au«gejeicbnet gefpieltnnb

in SWojart^^itoertimento bie SRcnuett pürmtfö Da oapo begebrt.
•—* 3n äR o « t a u tarnen in ben legten (Soncerten bet »tufpfc^en

SWuptgefeöfc^aft- untet ft u b in P e i n?
« Leitung jut «up^rnng : 3n*

ttobuetion au« #SobengrinM , Sif)t
f

«^£a^foM unb @^umann'« ^»e*
quient". Hu4 Sa üb beseitigte P& an btefen (Soncerten mit nic^t en«

ben »oftenbem (Sntbupa«mu« ber äußrer.
*—* 3)er aWnfttoerein in 3 naim oeranpaltete am 21. SRar|

unb 22. Ä^ril j»ei Aufführungen mit Dr$cPer, in benen u» 9. au«*

geführt »urben: Sntreact unb ©rautt^or au% M2o(engrinM f Sifjt'«

©carbeitung be« Xann$a*ufermarf<$e«, ©eetjooeu'« ¥9«ntaPe für

4ßtanofotte,$$or unbOrc^ePer nnb ^iUer'«(J^ripuaa)t*Cantate. 9m
30. o. 3R. braute berfelbe jur 9uP(fruug: ©eet^ooen'« $afio*

ratfbm))(onie, bie „Vliw oon Äubinpein (für grauenejor unb 91t*

foto), €>oj>ranarie an« «gibeüo" nnb j»ei Serte oon $eiuri$ gtbij

unter Leitung be« Somponipen namlic^ : ©c^itterfep-Ouoerture unb n8i*

beüentanj- für grauenc^or nnb Or^eper.
*—* 3n ttdemnti bepanb ba« Programm bec vierten Äam*

mermuptfoiröeam 6. b. 9R.au« ©eet^oben5« (S«burquartett Dp. 1B,

9liel«*@abe'« Cmott-Ouintett Dp. 8 unb Säubert*« wbc« SRül*

ler« Seib unb 2u$" gefungen von gtan SK e^et^ of f.

*—* fiapettuteijtet ©ilfe an« Siegnt^ btaebte in 2eitojig

in feinen beiben erpen (Soncerten jtoif^en attetlei Xanten unb $ot*
|>ourri« )ur9uffü^rung Sagner^gauftouoerture, bießtcbe«fcene au«
©ctlioj'« „«omeo unb 3ulie", ben ^itget^ot an«

fi
XannWufet",

(Sntteact an« „Softengrin" fo»ie ©enoveva-Ouvettnre, 9benblteb unb
„Xrfiumcreieu" au« ben „Äinberfcenen" von Schümann.

*—* 3n ©lauc^au Um tn biefer So$e bie neunte @bot^>io*
nie unter 3»}i^u"fl frember Ära'fte jur 9uffü^rung, unb feierte ber

bortige (5a|>eumeiper ©a)mtbt bei biefer Gelegenheit fein fünfunb*
l»anugi&^rige« 3ubitäumal« Dirigent be« SRuptoerein«.

.

*-• 3n 3»ictau führte ber bortige.aRufltoerein am 2. b. 2R.

unter Leitung be« SMupIbir. Dr. Äliftfc^ u. 9. auf: Schumann'«
2>mott*@bntp^onie, bie (Joriolan-Ouoerture unb bie Ouvertüre jut

Ober »3uana- von Äliftf cb.

Heue unb neuetnAubtttc Opern.

•_* 2>ie erpe tttuP^ung von „fcripan unb Sfplbe" ip auf
ben 15. b. SR. verfeboben unb »irb in golge ber bereit« über <&r»arten

bebeutenben3«W von 9nmelbunaen ni$t im 9tePbenj* fonbern im$of*
t^eater Pattpnben. 2)ie erpen Steberfcotungen Pub für ben 18. unb
22. b. m. fepgefefet.

• -* 3n ©ruf fei gelangte am 1. b. SÄ. eine einactige tomifc^e

O^er von Saff en „3)te ©efangenc" mit Crfotg jur 9uP^rung.
*—* 3n ffiiaa tarn w3to^igenie in Xauri«" jweimal in glSn*

jenber Seife jur a&arpettung, nnb »urben bie ©auvtbatpefler gtl.

$ut« fo»ie bte $$. ©arnab, 9labner unb Clmenrei* &"*$
nnge»^ulidben <Snt^upa«mu« au«gejeic^net.

*—• 3n Saufanne gab 2)trettor Sallburg-Äramer eine
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ttetye beutfäjerDpernDotpeflungen, toeldjetoonbenbrigblfltigentBaabt*

lä'nbern mit gang ungett>öbnlid}em <Snu)ujia*mtt* aufgenommen mürben.

3u*trid)niingett, titforfternngen;

•— S)cr l. f. $ofptanoforteDerferttger ©3fenbor f et in ©ieu
(at Dorn €taltan ben aRebf<bibje*Orben erbalten.

•—* 3«m ©u>loucefl»$rofef[or am Sonferbatorinm in ^ rag
tourbe $r. $e genbar t au* ©algburg ernannt.

*—* §ofcapeflmetflet Ätefc ift Don ber f$toebifä)en fttabemie

ber SRufll bnro} ein Dom Könige untergetdjuete* 2>iplom |iun SKitgUcbe

ernannt toorben.

Cetpjtger <ftrrmDenlrftc.

•—* Snjbiefer ffioä)e befugten 8 eipg ig: ftrau ftaing*$raufe,
Opernfangerin au* ^rag, #r. SRufilbir. JBetßbeimerau*$lug*«
bnrg,$r. griebriä) Ätelau«©erlin , Sr.Organtftgtfdjcran*
2>re*ben, $r, SWufHbir. Äraufe au* ©armen, $r. SRufitbir.

STOann«felb au«G$emnifc.

Cttrrarifa)* ttoottäten.

*—• ©on $elm$otg'e »£c$re ber Sonempfinbungcn" iß fo*

ebeti eint gtoeite Auflage im ©erläge oon ©ittoeg in ©rannf<$»eig
crfajienetti

Qttmi»thitt,
*—* (Sineneuerbing*Don anberer6eite an* gtoreng erhaltene.

3uf$rift betätigt unfere In för. 17 b. 3- enthaltenen SRittbeilungen

über ben bortigen tfiu|H«rifa)eu **fftyfenng utib rübmt Dor Mem bie

fcüdjtigkit ber berbienftooflen SWab. Sanffot al* 5>irigentin, toelaje

bie enormen &4nrierig!eiten, ben bortigen ityor nnb Oräjeflerrra'ften

g&ertebon fiifgt,©erlioj«. gu iujtnuiren, überrafäjenb fiegrei$

übertoanb nnb befonber* mit 8if jt'* .»©eligfeiten« bebeutenben öitt-

brud ergielte, tote benn überhaupt ba* bortige publicum auffallenb

große ©orliebe für bie neue @$ule geigen fou. Suä) ba* fcinreißenbe

SlaDierfpiel Don Sifif* aenialem Sd>üler ©gambatt au* Korn
flnbet in biefer 3ufä)rtft rübmenbe ©efiätigung. —

•—• ©on Ll tfgf* »Oraner SWefle« iß ein bon SRofonift be-

arbeiteter Dier&anbtger <Ela*ierau*gug bei ftogfaDtilgtyi in ?efty
(2)unti in ffiten) erfd)icnen.

*—* 2)er ©erein gur görbeemtg ber ftirä)enmnfl! in ©etgien
bat jur ©emerbung für ifcompontften aller ?5nber greife an*gefä)rie*

ben für eine furge, feierliche niä)t fa)roierige SReffe für gemiföteu &$or
nnb Orgel, ferner für ein ©rabuale über ben iejrt: „Benedictus,
Virgo Maria" (au* bem Officium de immaculata coneeptione). ein

Offertorium unb eine Motette in feierlichem ©tyle. 2>er erfle yrei*

befielt in einer ©olbmebaitte unb 1000 fr., ber gtoeite in einer Silber»
mebattte nnb 5—700 fr. $te SHanufcripte finb nebft ben au*gefo}rte*

benen Stimmen bi* gum 1. 3»li 1866 mit Derflegeltem Wotto eingu*

fenben an Dr. ». Gleiotyd in £'8tten (Louvain).
*—• 2>urä) birect erhaltene Sföittbetlunaen fcben fiä) bie 9ia$*

ric&tcn ber „HugÄburger 9. 3-"- ©agner* ©orfcblag gum ©au
eine* &onfer*atorium* fei oerttorfen toorbeu, unb bie ^. u. ©üloto
unb o. $ er fall bitten bemÄBnige fofort berieten muffen, al* untoabr

^erau*ge{tefit>

!Dm*febIet-©cri#tignng*

3n o. 9t. mng e* in ber gu @. 158 (©eftr. be* 13. Walrn* oon

^tfiOgeb»ri0«*oniertangftatt rr9»eiflergriff
M ^ei6en: ^Hggriff'.— *

Programm Der SonfeünflfcDTJcrfammfunfl ju Dcflau
ht ben ^aflen vm 25. 6b 28.M Ind.

©en ©ott n>i(l id> nic^t laffen, ffinffrimmiger Cho-

ral t>on 3ol>anne« Sccarb (1597).

Äi re an* bem Stabat mater t>cn @- 3tt. J£lari, gefun*

gen öott SrL ffimiUc SBiganb^ btcDrgelbejleitungDorgetra»

gen ton $rn. Organifl Z^oma* au* Jeipjig.

SR arienlieb, fünfftimmiger S^or Don do^anne* (Sc*

carb (1597).

2Bei^nad>t0Ueb, t>ierf)tmmig Don SRiAael $t5to-

riu 0(1609).

©^lu§o^or au« ber ÜÄarcu*-?affion, merfitmmig

twn^einr. ©djftfc (1606).

©le bittre Iraucriett, geiflKo^e* Sieb für eincStng-

ftittm« oon 3. ffiolf g. grantf, vorgetragen Don $rn. ©ir«

finge r Dom ©tobttyeater ju Seidig.

M\ttm$htnU.Mai

Cröffnnng be* Bureau* hn $ro(efaa( be* $rrjog(.

^oft^eater*, 1 Ire^e ty$, Eingang bur<^ ben (Soncertfaat.

6rpebition*fJnnben: Don 11 bi* 2 nnb Don 4 bi* 5 ttyr. Vtte

ÜRitglwber be* ©etein* »oßeii f<^ bei t^rer Änfnnft anf

bem ©ureau melben, um bie <Sintritt*!arten in ©mpfang gu

nehmen.

ViöUfcr: Hauptprobe jnm ftir^enconcert ht ber

Seblogtir^e.

Dottttarpag ora 25. Jtal

©ureau fiunben: ©on 11 bi* 1 unb Don 4 bi* 5 ttyr.

ißatynittag* : (Joncert in ber 6d>lo§fir$e unter

Leitung be* $rn. SWuftlbir. «iebeL

Qrftet I^eil:

SCoccafa nnb guge für Orgel (3)motI) Don 3. ©eb.
8a(^, Dotgetragen öon $rn. $ofcapeQm. Dr. ©tabe am)

Sltenburg.

3»ei ©nffiteniieber: (Sefang ber ftelcbner, Dter|tim*

mig, altbo^mif^. SWelobic an* bem 15. Satyrfyinbert. ^ar«

monie (nao) einem alten Santional) 1573; gelbgefang berla»

boriten, SWelobte au* bem 15. Oa^r^.f Diexflimmige Harmonie

DonSeopolb 3 1» 0110 '}*

3»eiterS:^eil:

©onate für bie Orgel (Dp. 19, CmoO) Don X. ©.

Ktlter, Dorgetragen Don $rn. Organift X^oma*.

Sater Unfer für werjiimmigen 6^or unb Orgel Dos

8rana8ifjt.

Der 137. ipfalm für eine ©tngflimme unb grauendjor

mit Begleitung oon ©ioline, $arfe unb Orgel, compontrt Don

Sranj Stfgt, Dorgetragen Don grLQcmilie ffiiganb, $rn.

ffammeroirtuo*, (Soncertm. 6b m unb ©tng er au* Stuttgart,

$r. ©ofmufifu* $ancfef in Deffau unb $r. Ityoma«.
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Der 29. $fafm für jwei (Ebßre unb Drge(, ber ©dflug-

fafe für bret (Styöre, Orgel , brei <ßofaunen , jmei Irompeten

unb $aufe Don ©einriß ©d>ul$*3Jeut£en (in Seipgig).

©ämmtlidje Qtyöre ausgeführt Don bcm föiebeT fd>en

Serein; Der ©djlufc be« &d?ul}*$euifcen'fd)en $falm«

mit Unterjifleung ber ©efangDereine oon2)effau,3**&fi>

(Eötfcen unb ©ernburg.

(Eröffnung Va 5 U&r. »"fang 5 ttyr. ffinbe Vi 8 tt&r.

2>en SiüetDertauf feat bie «ue'fdje «ud^anbtung («.

3>e«barat«) gütigft übernommen, unb ijl biefelbe aud) am läge

ber Aufführung jubiefem 3»ftfcöon 11 bi« lunb 4 bi« 5 tttyr

geöffnet.

SRacfc bem (Eoncert gefelltge« 3 u föntmen f*i tt *n

»ertram'« Socal in ber SBafferfiabt.

Jretta$ den 26. Jtai

grity 9 U&r: Hauptprobe jnm (Eoncert im $of*
t^eater.

»ureaupunbe: 11 bi« 12 Ityr.

SRadjmittag« Vi* ttyr: SWfinbli^e (Eröffnung ber

SSerfammlung im (Eoncertfaal be« tyerjogl. $oftfceater« burd)

ben Sorfifrenben.

Cortrag be« #rn. $einr. <ßorge« au« SBien: tteber

bie Aufgabe ber 5tonFflnjHer*8erfammIungen gegenüber ber

Station unb ben an ©pifce fh^enben ÄünjHern ber ©egenmart.

Äbenb«: (Eoncert im ^erjogl. $oft$eater für @e*

fang«* unb dnfirumentalfoli, (Etyor unb Ordjefier.

(Erfier £$eil:

Unter Leitung be« $rn. $ofcapeDm. Stiele.

Toccata für bie Orgel Don ©cb. ©ad>, fürOrd>efier

eingericbtet ton $ e i n r i d) (E f f e r.

Prolog, gebietet Don U o o l f © t e rn , gefpro^en Don

fjtl. ÜRarie@röffcr vom ©tabttyeater gu Seidig.

3)er 130. $f a Im für ©oli, (E&or unb OrAefier ton

(Sbuarb Stiele. Sie ©oli gefungen ton f$rl. Anna
Srenner, #rn. ©ndftänbler ftab ifcfd) au* Seipjig unb

$rn. ÄaramerfängerÄrüger inDeffau ; bie<E^öreau«gefü$rt

Don ben ©efangoereinen Don ©effau, 3 er &ft< (EBt^en

unb Sernburg, unter SRittoirfang ton üRitgliebcrn be«

Riebe Fföen »ercin«.

3&>eiter SE^eil:

Unter Leitung be« $rn. £ofcapcBtn. ©eifrig.

Ouoerture jn ©^afcfpetfre'« „Äönig 8ear"

Don ÜRilij d. ©alatiret» (in @t. $eter«burg).

(Eoncert für b a« $ianof orte mit Begleitung be«

Ordjejhr« (<S«bur) con 8 ran} S?i f jt, oorgetragen r>on #rn.

Ueobor SRafcenbergcr au« Saufanne.

„An bie 9ia*t", 3tyantaflefiü<f Don $. 8. ©freltel»,

in beutfdjer ttebertragnng bon Souife D. $(önnie«, für

»ttfolo unb Ordjefter tu ÜRufif gefefet dou Stöbert Soll-

mann, gefungen Don gr(. Äat$atina8ord>au« Sötocnberg

in ©djlefien.

$unnenf<$lad>t, fymptyontfdje ©idjtnng (nad; Staul*

bad^) Don % r a n 3 8 i f j t.

dritter S^eil:

Unter Seitung be« $rn. ^ofcapeüm. © t ö r.

Rondo äl'Espagnole für ©iofine mit öegteitung

be« Orc^efter« Don ffiar^ ©tor, Dorgetragen Don $rn.ftam*

merDirtuo« (5. © i n g e r.

3t»ei 8ieber („S)er Doppelgänger" unb „S)ie Junge

SRonne") Don Sranj ©tbubert, mit Drd>efler6egleitung Don

gran j ?if jt, gefungen non gr(. Smilie Sßiganb.

DuDerture gur Oper „Senoenuto Ceflini" Don ^ec*

tor ©ertioj. —
(Eröffnung 5 tt^r. «nfang 6 tt^r. (Enbe gegen 9 ttyr.

©iüet* für 5»i*tmitglieber be« «erein« an ber (Eaffe be«

^er^ogt. ©oft^eater«.

9ta^ bem Soncert gefeOige« 3»^nimenfetn im obenge«

nannten Socal.

ÄömiabeHi )m 27. Jtai.

»ureaujtunbe: 11 bi« 12 Ubr.

Nachmittage Vi 4 U^r: Sortiag be« ©rn. Dr. «bolf
©tern au« 3)re«ben: Ueber ba« Ser^ältnig ber ftunjl jum

Staate.

äbenb«: ßoncert für Äammermufif im ^efjogl.

$oftyeater.

<Erjier l^eit:

Ouartett für ©treidjinjirumente Don fflil-

^e(m Sang^an« (in $ari«), (prei«gefrönte« fflerf # g(orenj

1864), ausgeführt Don bem b^ergogt.peffauif^en Äanunermufilu«

^r.Sartel« II« unb ben ^©. fcofmuftfern © 1 r 9 , © t e i n*

berger unb ©c^toarj.

Sieber t>on 9?. ©djumaun, gefungen DongrLÄa»
t^arinaSorc^ au« Söwenberg.

V^antafie für $ianof orte, Op. 17 Don Robert

©<^umann # Dorgetragen Don $rn. SRupfbir. Äbolf SMaj?*

mann au« Seipjig.

3»ei Sieber Don gfetij DrSfefe unb ^)ourt| D.

Ärnofb, gefungen Don ©rn. Oofef ©^ilb Dom ©tabt-

tl^eater ju 2eipjig.

Variationen für $ianoforte über ein Stbema Don ©.

$&nbel Don »ob. Cotfmann (Op. 26), für j»ei $iano*

forte eingeridbtet Don ffarl I^ern, Dorgetragen Don ben

$>$. ©ebr. SBilli unb Soui« 2^ern au« $efl^.

3»eiter I^eil.

Ouartett für ©trei^inflrumente Don 3. 3.

Äbert, ausgeführt Don ben obengenannten Ferren.

SDrei Sieber Don Kbolf Oenfen uub SUeranber
SBinterberger, gefungen Don grl. ffimilie SBiganb.

Drei ©tu dt für öioline mit ftanoforte: a) Saoatine
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Don Ooadjim Äaff; b) ©arcarote unb c) ©cberjo Don

2 out« ©po$r, vorgetragen oon $rn. flammerDirtuo« ©in«
ger, bte ^ianofortebegleitung au«gefflbrt Don $rn. SWupfbir.

©lafjmann.

Ungarifdje^antafie für j»ei ^ianoforte Don

EarliEtyern, vorgetragen Don ben $$. ®ebr. SB tili unb

8oui« St&ern.

Sonntag itn 28: üat
grü$ Va 11 U^r: Hauptprobe flum lefctenSoncert.

©ureaupunbe: 11 bi« 12 1%.
Sttadjmittag« Va 4 u&r: ©efpredjungen. 3«* ®«ra*

tbung unb ©efälußfaffung pnb folgenbe antrage auf bie Sa*

ge«orbnung (§ 92 ber Statuten) geßellt : a) SReutoa^l Don

©orpanb«mitgliebern (§ 30); b) (Snoerbung ber juripiföen

$erföntid>feit, 9?eprobuction ber in ber oorjäljrigen (Carl«»

ru^er)©erfammlung bereit« $u ben §§ 8, 28, 32, 35, 39, 43,

44 unb 47 bef$(offenen ©tatutenDeranbernngen unb 3ufafee;

Ratification ber übrigen ©efdjlüffe.

Äbenb«: Soncert im ^erjogl. $oft$eater für

©efang» unb Snftrumentalfoli, (J^or unb Ordner.

Srfier £&eil:

^Sanctus" unb ,, Benedictes" au§ einer SNeffe Don

Äugup gifdjer (in Dre«beu). Da« ©olo gejungen Don

grl. Anna © r e n n e r. Die Gtyöre au«gefüljrt Don ben ®e-

fangDereinen Don Deffau, 3 cr &ft> SBt^en unb Sern«»

Burg.

„(Sine ©ommemadjt"; nacty einer Di^jtnng Don

»ein icf , für Dr^cfter Don £art ®ofce (in SBeimar).

3»ei Sieber „Sorelety", @ebi$t Don $einr. #eine,

in STOup! gefegt für eine ©ingflimtne mit ©eglettuug be« Dr»

$eper« Don granj Stf jt, unb „Crlfönig", (Sebicfct Don

©oet^e, SWupf Don granj ©Hubert, mit Dr<$eperbe*

gleitnng Don $e et o r © er tioj , gefungen Don grl. Caroline

^rutfner (au« SBien).

ßoncertftüdf für ba« $ianoforte mit Begleitung be«

Drtyeper« (Dp. 42, ffbur) Don {Robert ©olfmann, Dor*

getragen Don $nu ÜRupfbir. «bolfSlafcraann.

3»eiter SCljeil:

geP*<Potonaife Don ßarl ©tör.

„83

r

autlieb'', ©ebidjt Don ?. Urlaub, in 2Bup! ge-

fegt für Senorfolo unb E^or mit Segleitung Don j»et glöten,

j»ei Klarinetten, g»ei $>ornern , ©tretdjordjePer unb 5ßiauo«

forte Don $ermann 3 *P ff (in Seipjig), ba« ©olo gefungen

Don$rn. Oofef ©$ilb. '

<£ o n c e r t fl ü d für ben Sontrabafc mit Dräjefterbcglei*

tung (Dp. 9) Don (Ebuarb ©tein ($ofcapellm. in ©onber«»

baufen, ©orPanb«mttglieb be« 2KupfDerein«, t ben 16. äRärj

1864), Dorgetragen Don $rn. SfammerDirtuo« ©imon (au«

©onberöfyaufen).

Ouoerture jur Oper „Der Eib" Don $eter Cor-
neliu« (in 2Rün$en).

dritter S^eil:

DuDerturegu ©^afefpeare'« ,,3utiu« Säfar" Don

$an« d. ©ülo».
Äomanje au« ber Oper „©enoenuto Gellini" Don#.

©erlioj, gefungen Don £rn. dofef ©djilb.

„Com gel« jum 2Reer", beutftber ©iege«marfdj

Don granj 8if$t. —
(Eröffnung 5 U^r. Anfang 6 Ityr. ffinbe gegen 9 ttyr.

Sifletoerfauf unten ben obigen ©ebtngungen.

üßac^ bem Soncert legte« gefeOige« 3nfammenfein.

©d)lu§ber5EonfünPler^8erfammlung.

Jtöntag ben 29. Jlai.

2fureauPunben: 10 bi« 12 U^r, gnr Srlebigung ber

©ef^ifte.

9?ocb bringen mir ^ierburc^ jur Äenntnig, ba §

ba« S)irectorium ber 8erlin-8n1?alt'f<$en ©feuba^n auf bte

Sage Dom 24. bi« incl. 29. 2Rai für bte 2our Don £eip)igua$

Deffau unb gurücf einfache ga^rpreife gema^rt ^at. S)ie 9Rit»

glieber be« Serein«, meiere Don biefer SSergünPigung'®ebrau^

}u mad»en in ber Sage pnb, »ollen P$ )u biefem 3n>e(f in ber

äRupfalien&anbtnng be« ©rn. S. g. fta^Rt melben, nnb bort

2egirtmatton«farten für bie (Eifenba^n in (Empfang nehmen.

Xnbere nic^t unter bie obige ftategorie ge^Brige gePfteilne^mer

^aben p^ infotoeit Pe ni^t in ber- genannten $anblung per«

fönlt^ Betannt Pnb, bur$ ÜRitglieber }u legitimiren.

3)ie getytfft0ffl|rcnfet ©eetioa«

Die SBo^nung be« Unterjei^neten in Deffau ip

im $ötel §um golbnen Siing, unb gebente id) benl8.9Rat

borten ab^uge^en. ©riefe Pnb bi« ba^in ^ier^er, fpater na^

Deffau ju abrefpren, bod> ip aud) geforgt, bag ^ier einge^enbe

©riefe mir na(^ Deffau na$gefd)i<ft »erben.

gr. ©renbeL
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H»iteraiHuscli.e anzeigen.

Pianipo mecanique von Dfebain in Paris,
in Deutschland producirt von Eduard Hetz.

Wir machen die geehrten Besucher der Allgemeinen Deutschen Tonkünstlerversammlung in Dessau (am 25. Mai d. J.)

einstweilen darauf aufmerksam , dass der als vorzüglicher Kenner von Tasteninstrumenten wohl bekannte Pianist wie-

derum etwas Neues in bester Weise produciren wird, nämlich das von Hrn. Debain in Paris erfundene Pianino mecanique,

welches in Form eines Pianinos grand dimension durch, einen mechanischen Apparat eine Reihe der renommirtesten

Musikstücke (Symphonien, Ouvertüren, z. JB, die zum Tannhäuser v. R. Wagner) spielt. Dabei ist es auch

so eingerichtet, dass wirkliche Spieler auf einer selbstständigen Claviatur excelliren'köifnen. Herr Hetz wird sich durch

diese Productionen von neuem den Dank aller Kunstfreunde und Kunstkenner erwerben. Erst neuerdings hatte Herr

Hetz die grosse Auszeichnung, von dem Professor Töpfer in Weimar, dem Nestor der deutschen Orgelbaukunst,

folgendes Zeugniss zu erhalten

:

„Wenn viele der Pianofortehändler ihre Instrumente nur unvollkommen kennen, solche aber derii ungeachtet

dem musikalischen Publicum als die vorzüglichsten Fabrikate anpreisen, so macht hiervon Herr Bd. Het* eine

rühmliche Ausnahme, indem derselbe den Instromimtenban nicht nur gründlich versteht, und also Material und
Afbeit genau benrtheilen kann, sondern auch durch sein virtuoses Spiel, sowohl auf dem Pianoforte als auch auf

dem Harmonium im Stande ist, über die Behandlung (Spielart) und über die Effecte, welche sich auf solchen

Instrumenten hervorbringen lassen, ein untrügliches Urtheil iu fallen. Es muss also Herrn Hetz in Wahrheit
zugestanden werden, dass er der gründlichste Kenner solcher Instrumente ist, und dass derselbe dem Publicum
nur die allervorsüglichsten Fabrikate bietet/'

Weimar, 25. April 1865.

(L. S.) Johann Gottlob Töpfer,
Professor der Musik am Grosslicrzogl. Seminar und Oberorganist an der

Haupt- und Stadtkirche in Weimar.

STeiie Musikalien
im Verlage von *

C. F. W. Siegel in Leipzig.
Badarsewska, Tk., La Priere exaucee. Reponse ä U Priere d'une

Vierge p. Piano. 12 1
/, Ngr.

Bo&muhl, B.E., VierNeugriech.NationaUiecler f.Violoncellu.Piano.

Op. 68. No. 1-4. l^Thlr.
Sggfcard Jful., Esprit volage. Morceau p. Piano. Op, 195. 16 Ngr.

La plus Belle ! Impromptu-Masurka p.Piano. Op. 19$.
18Ngr.

16 Ngr.

„La Flora. " Scene deDanse espagnole p.Piono. Op.197.

20 Ngr.

Les deuz Pigeons. Moroeau elegant p. Piano. Op. 198.

20Ngr.

VersleCieü Mölodie p. Piano. Op. 199. 14 Ngr.
Marche de la Garde imperiale, Op. 200 acr. p. 4 4/m.

te Butan 4'or, Melodle-Etude p. Piano. Op. 201.

14 Ngr.
Premier Aveu ! Nocturne p,. Piano 202. 16 Ngr.

Le Gareon yoyageur. Transcription p. Piano. Op. 203.

15 Ngr.
Genes, B., Herein ! Humorist. Lied für vierst. Mannerchor. Op. 148.

24Ngr,
Komische Fest-Cantate f. vierst. Mannerchor mit Begl.v.

2 Viol. und Kinderinstrumenten Op. 144. 1 Thlr. 10 Ngr.

Heiser, Willi., Zwei Lieder f. eine Singst, m. Pfte. Op. 68. 15 Ngr.

Jadassohn, 0., Knabenspiele. Characterstfick f. Piano. Op. 33.

15 Ngr.
Jusgmaan, A.,Chant des Sylphe«. Morceau caract. p. Piano. Op.206.

17'/« Ngr.
Irene. Nocturne f. Piano. Op. 207. 15 NgT.
Scheidegrfisse. Romanze f. Piano. Op. 208. 14 Ngr.

Keler, Bela, Souvenir de Wiesbaden. Polka p. I iano Op. 68. 7'/» Ngr.

La meme p. Orchester. 22 1
'« Ngr.

Köhler, L., Kinder-Clavierschule. Op. 80. Vierte Aufl. netto lThlr.

Lachner, V., Marsch su Schillert Turandot. Op. 33. No. 2. f. Or-

chester. Partitur. 15 Ngr.

Lachner,V.,Marsch su ScMUertTurandot. Orchesterstimmen. lThlr.
— — — Clav.-Auss. su 4 Hdn.

12'/,

Lisst, Fr., Todtentans (Dause macabre). Paraphrase f. Piano mit
Orch. Pait. 3 Thlr.

Todtentans (Danse macabre) Arrang. f. 2Pianos. 3 Thlr.

15 Ngr.
Pilgerchor aus B. Wagner*8 Tannh&user. Paraphrase f.

Pfte. 20 Ngr.
OliTer, Oh. X. X., La Chasse aux Papillom. Morceau p. Piano.

Op. 124. 20 Ngr.
Sienold, Gh., 2mc Valse brill. p. Piano. Op. 22. 17 1

/, Ngr.
Spindlsr, Frita, 10 Sonatinen f. Pino. Op. 157. No. 1—10. 4 Thlr.

27,/, Ngr.

Rosenblatter. Zwei Stücke f. Piano. Op. 158 No. 1—2.
1 Thlr. 2«/3 Ngr.

Wähle, Ca., Berceuse javanaise p. Piano. Op. 72. 16 Ngr.
Keler-Bela, Sängergruss. Festmarsch sum I. deutschen Bundesfestin

Dresden f. Pf. Op. 70. 7VsNgr.
.—• Derselbe f. Orchester. 25 Ngr.

Im Verlage von Breltliopf dg H&rtel in Leipzig ist

erschienen

:

H Dissoluto punito o sia H Don Giovanni, Dramma gioooso in due
atti, Poesie diLorensodaPonte. Wortgetreuer Abdruck des
ersten italienischen Textbuches zu Mo zart' s Bon Juan, für

Prag vom Jahre 1787 mit den für die Aufführung in Wien im
Jahre 1788 getroffenen Abänderungen herausgegeben von L v.

Sonnleithner, 8. geh. Preis 10 Ngr.

G. A. PFKETZSCHNER
in

HarluieiiBurchen in Sachsen.

Fabrik und Lager
aller Arten Musik-Instrumente, Bestandteile und Saiten-

Export-Geschäft.

Xrutf ton Veopelb €<fcnauB ia Kei?}ig.



MVM, &en 19. ^tttti 1865.

«fr» ktcft* SrttWrlft nftttod i*e »*4t
l ttanwtr fern 1 0k« life*«fl<n* l^ttU

M dafesosflel (I« 1 9«nbc) 4*fs *W*. Gleite
9n ttUalotMbcni 'btc^cilticiu * ltgt

bflmtemoa nefcnwn «ScfMMntar,8u4»,

DtaflUlien» nnb Jta«fo0aitfcltiiiftcit «k.

«frang Srenöet, $erant»ortli<ber ftebacteur. — «erleget: C. «f. 3faQnt in £etp£ig.

Ü. tan«* in et, $eterftaYg.

**. Carito» * ». *«»* in Jfeag.

•fbrftta 0nf in 3<iti*.

•. Anbr* * fem*, in ftyilabeitfia. (EimtHÖfrdteigfUr Bank

I. Wttttwflim t fenip. in Weto ©ot!.

f. aftiattcnba* in SBien.

*ut. iriebWii in ÄBarftfan.

«. »dtfftt t A«aW in Wttabeltft«.

Snfcalt: 3** N«tatgef$i<$te b€t „IRnfttalif(Jen'Mn »eilin. — ftecenffonen:

„Cäcilia", Organ fftt tatyollfäje Jtitä)ennraftt. — <E. 3W. l». WeBer'* 8io»

gtatfie. föortfefcuug.) — «mtfpanbcBj (Setyjig, ©re*Iau, €$einni&). —
ftlrini Mang (Sagetgeftfufrtc, ©«mifc&te«). — giterarifte Kngetgen.

3ur JtaturgefeOteOte ber „3llufi6afife0ent in Berfin.

2)ie Serüner Äritif »irb bon reifeuben Ctrtuofen nnb

EomponiPen metyr at« bie jeber anbeten ©tabt geffird)»

tet. SQerben g»ar gunftdfPtyierbon nnt bie eigentlichen ftrittfer

bet treffe Betroffen, fofie^t bo<$au<$ba« «Publicum Berlin« in

einem ge»iffen ®eru<$e bet Strenge, ber ÄStte nnb £abelfu$t.

Unb biefer $or»nrf ifl nnt gu geteert! SSBet ni$t entoeber

berette fein fep begrünbete« 9?enomm6e erlangt fjat nnb ben

Berlinern feine Berfi^mtbeit at« fait accompli mitbringt, »irb

jl$ tyier pdierltd} nur ferner unb nrityeboO Änerfennung et*

ringen. Sie Äritifet Don fSad> nnb ba« frittPrenbe 5ßttblicum

arbeiten pdf gegenfeitig in bie $&nbe. S)ie erPeren lernten

ba« negirenbe, gerfefcenÄ nnb leicht »egtoerfenbe (Element in

ben @pree*3ltyenern nut gu gut, Petoiffen, bagman bie fitenge

Äriti! bet ÜRilbe borgietyt, nnb inbem fle pd) bamit beruhigen,

bag ba« publicum Pdj ba* @»te bon felbp $erau«fu<$en »erbe,

tifd^en fic gn tyrer eigenen nnb tyrer Sefet 8up überall, »0 jle

nidjt beritymtenSRamen gegenübetfle^en, nutba« »eniget 83bli<be,

fdjatf jetgüebetnb nnb getfefcenb, al« tyt Uttyeil übet ben

ftfinftter obet fein ffierf auf. ©0 pnbet jebet bon tynen ein

anbete« ftanted Atom, unb ttfige man bie betfe^iebeuen ©eo
ttontfbefunbe bet hitijirenbeu Anatomen jufammen, um ftdjau«

t^nen allen ein ©efammtbilb be«mufllaIif(^en(Jababet« jncon*

fttniten, fo »ütbe man ju einet abf(fttedenben SRtggebutt ge-

langen unb fleb ßaunenb fragen, u>ie e« möglich »at, ba§ ein

fol^ed SKonfhnm bon (£ompofUton flc^ einem gebilbeten $n«
blicnm gu ytafentiten »agte, dnbem fl$ Äritil unb publicum

fo anetnanbet gewöhnt ^aben, ma^t bad leitete ebenfogetn

ben Äu^fftuA bet erjieren }u feinem Sbangelinm, »ie biefe

»iebetum jenem gu ©efatten fc^teibt Unb »er iß benn biefe*

publicum? ffier ein furchtbare« «agont bon Unkoiffen^eit, ©nf

•

pfance nnb SRfi(!ji$t«loflg!eit berfilnden ttiH, bet genieße bie

groge ÜRaffe ber ©etünet „2Rufitatif$en". Um Seinem jn

nabe )n treten, mag e« unentfRieben bleiben, toelAe biefet btei

3utyaten}nbemftagotttßd? amSReiflenbenietlbat mad^t. gilt

nrt^eirtfa^ig $4It jl(b deber, ber einConcert* oberOpernbWet

gelauft ober gebeult erhalten %at. ©piett er bieüei^t gar

Ctaoier, fingt er ein wenig bom Sälatt, ober iß er boQenb«

SRitglieb eine« ber renommirteren ©efangbereine, bann glaubt

er flc^ gangli^ infaOibeL Hber baö Slabierfpiel unb ber ©e»
fang, toie pe fo ^äuftg ^ier getrieben »erben, untergraben

gerabe notyoenbigertoeife ba«8erP&nbnigber2RuPfunb bamit bie

Urtyeitef&bigteit. 3)eun meipent^eit« wirb berüKuphinterrii^t

m$t etwa genommen, um für p$— mieman,feinen © et $ e unb

@$alefpeare Pubirt — bie guten Sonf^öpfungen beffer fen*

nen 311 lernen nnb gu genießen, um pc^ ben großen ©etpern

ber Xonfunp na^er gu bringen unb au« tynen ba« gunbament

für bie Srfenntniß gu entnehmen: »a* unbtoarnm etmadf^Bn

iP; fonbern man lernt ÜWupf, um batbm5gli$P ati ,,mup«

falif^" gelten juMnnen, um jn einem ©efangbereine ju treten,

um ber fügen S^re toiBen, gum Sorfpielen ober Sorpngen in

©efellf^aften anfgeforbert gu »erbeiu 3)ie lieben ÜWüttcr er*

toa^feuer Softer toiffen nur gngut, aud) o^ncDDib^amores
gelefen gu ^aben :

©tagen ift f$ön! lernt pngen i^r ^eiratb«fähigen SWäbc^en

!

SWancber, anpatt ber ©eßatt, $alf ber ©efang gnm ©ema^l.
—unb bie Ela&ier* nnb ©efangle^rer unterpfi^en unoerantwort*

lii^er ffietfe bie j&ntdt ber gnäbigen ÜRama, inbem Pe XOe«
t^un, bamit nur ba« mit ber Notenmappe bur^ bie ©tragen
Polgirenbe Sö^terc^en balb eine „RÄverie* 4

ober ein „d^
bitt

1

euc^ liebe Cöglein" bon Pdy geben lann: SBir Pnb bier-

nac^ toeit babon entfernt, einen SWenfi^en, toelcber Ciabier

fpielen ober melier Pngen tann, beö^alb für „muplaltf(b
lf
gu

balten, nnb mir meinen bielme&r, bag ba« SerP&nbnig ber

SRupI gtoat bnt<4 beten ©elbpübung nntet UmpÄnben geföt-

bett, leine«toeg« abet bebingt toitb. Unb be«^alb, i^t jungen

unb alten 3)amen ober grauen, mugau$ eure Berechtigung gnr

mnptalif^en Äritil in gmeifel gegogen »erben, fad« eure

ftenntnig ber SRupi in »eiter nic^t« bePe^t, al« fat (Slamerfpielen,

©ingen unb Soncerte befudjen. SRnpi berpe^en ^eigt: ba«

©d)öne in i^r pnben nnb Pd> ftar mad^en, »arnm e« fc^Sn ip.

^iergn bebarf e« gnnSd}p einer ftenntnig ber gef^i^tü^en
Snt»idelnng ber ftnnP, fobann einer »enigPen« ungefähren

9efanntfd}aft mit ber formellen 8nlage, mit bem ffii^tigpen

an« ber Harmonielehre, mit bem ffiefen ber berfdpiebenen 3n-

Pmmente nnb be« ©efange«, »eiter abet nnb oome^mlicb be«

©tnbinm« nnb ber ftenntnig bet bebentenbpen 60m«
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pofiiionen ber 8ergangen$eit unb ©egenwart, unb

gwar außerhalb ber (Eoncertfäle unb Sweater. SBirb fia) ein

©ebilbeter bamit begnügen, bcn „$amlet" ober ben „gauft"

nur auf ber Süfcne gefefcn gu Jjaben, erffliegt fldj ba« 8er«

ftönbmß aOer guten bramatifdjen SBerte nidjt erfl bei ber flil-

len &au«lia)en Secture? So ifl« aud) unb in noä) &3$erem

©rabe bei ber üRufif. $oefie unb lonfunfl finb gwar infofern

unterfd)ieben, al« wir und ben ©enuß eine« jeben bityeriföen

Crgeugnijfe« fKfl im Stubirgimmcr oul bem 8u<$e erholen

tonnen, wä^reub »ir ba« mufifaltföe Äunjimer! , namentlich

potyp^one unbDrdjefler-ffiompofUionen $8renmflffen— al«,rait

einem SBorte, ber Dieter gu un« fommt, tt&^renb »ir gum

Componiflen $inau«ge$en muffen. Sllein, fei e« audj in ber

aerflfimmeltengorm *on Arrangement« ober <5labierau«gflgen

:

o&ne ljätt«üd>e&elbfilecture, ofrne eigene ffiiebergabe berSom*

pofttion wirb man ni<fct vertraut mit tyrem eigentlichen ffieit^e.

Da« erHingen $8ren eine« lonflüde« beim blofen ftotentefen

mit bem geizigen £tyr, biefe gaijigfeit
r
gleidjfam bei bem blofen

änblid ber ro^en Steine mit $ülfe ber ^antajie ben $err*

ließen Dom aufzubauen, ifl ni$t fo gar ferner ünb lagt fi<$

bei nur einiger 9totenfetmtuiß bur$ Uebung balb bi« au leib-

li$em ^artiturenlefen au«bilben. Sritt §u ben $ier aufge«

fürten (grforberniffen nod) be« erufte SEtHe, in ben ©eijl unb

in bie@ebanlenmelt ber Compouifleu einzubringen, turg: faßt

man bie SRuftf nid>t al« SKobefa^e, al« SBittel ber gefeHigen

Unterhaltung, al« angenehme« hon d'ocuvre auf, fonbern al«

bie, ber $oefU glei*bered>tigte nnb ein glei* eenjle« Stnbimn

erforberabe, fät »nnfl, bann erf» iß man für $r Serjianbniß

»oebereitet, bann erfl barf man e« wagen, mufitattfdje ffritil

ju üben. Unb wo« befifct bie große SRenge unfern «oncertbe«

fttt^er tyerbou? d$re mufttaliföe Secture beginnt mit Clife

$ o üo'« muftlalif^enSKär^en unb Wiegtmitben 2R o g a 1 1 •

,

8eet$ot>en», ffieber* ac Verarbeitungen eine« Heribert

Kau; ber redjte Crnfl unb ber eigentliche Sinn, um gum ©er-

fl&nbniß gu gelangen, ba« hineinleben in ba« lonftürf, fnrg

«De«, »a« gum Urteilen befähigt, fe^lt tynen. da ba«#&ren

ifl ben SReifien erfl ber {weite nnb ftebeugwetf be« ffoncertabeub«:

„@^entpeinjigi^r3»e(!, unb me(>rno$: gefe^eugn »erben."

(Eoncertbefucfc iß noble $affion unb gefrört {um guten £o*.

Sie Sefu^er gehören meißentyeü« ber Beamten» ober ©elb«

Xrißofratie an. @4<m bie enormen ffintritt«preife# toel^e ba«

profanum vulgus fern galten, geben bem «ubitorium eine

fcrenge «yclufit>it&t «m ©^»ierigften erlangt man äutrttt

ju ben St>mp&onie»GEoncerten ber lönigl. Sapefle. Ön ber

Z^at ifl biea»ög(i*!eit, biefe Soncerte inSerlinjn ^ören, ein

^ribilegium beflimmter, beooqngter Familien geworben, (Sin

Abonnement |u biefen Goncerten ifl wie ein Sir^enftft, refp.

@^nagogenftaub# »ie ein $ibeicommtf?gut, totity* ßiftung«mi«

gig einer ^anritte Derbleibt unb na^ beftimmter ©uaefflon«-

orbnnng, fei e« ab SRajiorat oberSRtnorat, at« SKanne«- ober

«etberlefcn fid^ »ererbt, ©er ©lau) ber Zoihtten unb bie

SBitytgteit, mit welker deber feine Dere^rte $erfon jn umge-

ben trautet, geben bem (Sanken biefer Goncerte etwa« An»

fpru^«boBe« unb mit ber fifemud* unb füttcrlofe« SBeilye claf*

fif^er SRufll ntdft ^armomrenbe«. 9Kd)t bie äRuftf ge^drt |«

^aben, fonbern nur im Ceacert gewefen ju fein, maa>t bie 8e-

beutung be« «benb« au«. 2>ic bem ÜHanie Don Seit uneit-

bcfpUdKJhmß, imbemerftjn gähnen» gu welker bie ergiebige*

»orflöbien f^on in ben großen ©efeflf^aften gemalt werben,

wirb fcter gnr Sirtuofttat an«gebitbeU «inet bctaintereft, ge-

f&Otgeven Ommtwre barf man mit wiegenbem Raupte gnabi«

gunUfea, ut ben «bagtol ber ©ttm^ouien «iebt mau be» Öe-

ßdjt unb ber Haltung benmögli(6PenSlu«brutft)onSWelan^olie

nnb ffieltfc^merj, fft^rt au^ wol al« Dame einmal ba« feinfan«

tige 8attißtaf(^entu4 gum Äuge ober f&fyrt al« ©err mit ge*

nialem $anbrud bur<^ bie grifur; beim Sdjerjo muffen bie

3üge Spannung unb dntereffe jeigen, wie bti ber Secture

eine« geiftreidjen Autor«; bei ben erßen unb legten SSften ber

Snmp^onie, ton beren Sebeutung man am SBeutgfta»* weiß,

^üOtman bie Sßtyfiognomie entweber in permanenten dnbifferen«

ti«mu« ober— wa« noa> wirffamer unb gefa^rlofer ifl— be»

betft ba« gange ©efla)t mit ber $anb. Unb iftba« (Soncert —
enblid) ! — vorüber, bann ^at man neue Toiletten, auffadenbe

<Srfd)einuugen, ^übfdje ober intereffante ©efiiter betrautet;

aber ifl man wol „feinem 8eetyot>en", wie man tyn fo gern nennt,

aud} nur um eine Spanne na$er getreten? — On ben großen

$ocal«8uffü$rungen ifl e« nic^t viel beffer, nur baß bura) ba«

dntereffe fftr t>erwanbte unb befannte ÜRitwirfenbe ber Steig

bieler j&8ter er^ö^t wirb, de leidster unb abwec^felnber aber

ba« Programm ifl, beflo reger wirb bie Hjeilna^ine ber QEon«

certbefuAer: in ben bunt au«geßaüeten Soncerten be« @uftat>*

äbolf-grauenberein« g. 8. erfreuen fte fic^ außer an anberen

Singen wirllia) guweilen aua> an ber 2Kuft!. SQein ^ier tragt

man bereit« Sebenfen, fein ©efallen offen eingugeflefyen, ba nun
einmal ba« Ontereffe für au«fa>ließli(^ clafjlfa)e SKufif einenZ^eil

be« moralif^en 9?uf« au«mad)t. 3)enn fragtman biefe „mufilali-

fd^en" ^Jianiflinnen, wa« fie fpieCen, fo wirb tyre regelmäßige

Antwort fein: „Seet^ooeu'f^e Sonaten"; nnb ad)! wie biele

„Tfoerie't, divertissement's, au boxd du Rkin's, pottillon

d'amour's, gazele's, au ruisseau's, Mazourka brillant*s, Fan-
tawie's" nnb anbere a's, ie's, au's unb ou's würben nn« bie

feinen $ingerd»en DortriQern nnb borfaufeln, wenn wir ba«—
®läd ^&ttcn, i^nen tagli^ am datier gurren gu mftffen! —

Die 8iebig'f((K (Kapelle berfammeft ba«gutgeflnntev loyale

rnnfllalif$e Sürgert^um Berlin« in i^ren ConcertfäSlen. 3>a0

ffktt ftet« auf ba« Qatyxtityftt gufammenflrtoenbe publicum

i)at bor ber mnft!alif<ben haute-vol^e ba« oorau«, baß e« nur
gefommen ifl, umSRufif gu ^dren. du einfacher SCoitette ft^en

bie Samtlten in anfprna)«iofer ©emfit^lic^feit an ben XifAen
bei Safe ober Hiee, unterhalten fidj wä^renb ber größeren

Raufen unbefangen nnb bringen ben aufgeführten ffiompofltio«

nen einen aufmerffanen, lernbegierigen Sinn entgegen. Daß
atterbing« auü fcier t»ie(fadf nur ba« aQgemein mufUalif^e

dntereffe unb ber gute SBtfle oor^anben ifl, barf man fi<i frei«

Udb nidjft ber^e^fen, benn auc^bier fe^lt e« an bemjentgen, t»^9

oben al«8orau«fe$ung be«9Ruflh)erflänbniffe« aufgeteiltworben

ift 3®ar ^at P^ b<e SK^^rga^l Won mit bem tnelobifdten

dement, felbfl ber f$wierigeren flfmp^onif^en SSSerte 8ee*
t^ot»en f

« burd) oftmalige« $5ren Dertrant gemalt; aOetn

aud^ ^ier nerntißt mau nod^ tielfa^ emfle« Streben, aua> $icr

werben e« P* 8iele gefielen mfiffen, baß i^nen leidet in« £tyr
fallenbe , weniger intfalttfdpoere SRufif bo<^ f^ließli^ bie

tiebfle ifl. «Benn ba« SMenbel«fo^nf

fa>e grfi$ling«tieb ober

ffieber
9
« Hnffovbernng gnm Sänge „gugegeben 11 wirb/ bann

werben erfl bie $6cer re^t eleftrif* berfli^rt, bann faun man
bie glücfti^ f^welgenben nnb fopfwie^enben „SRarifaltf^en"

an allen Zif^en ftubiren. 9Bte l&cberlia) bie ©afflcit&t 4 taut

prim o^ne ba« ndt(figt Serflänbniß oft wirb; ba« fonnte man
fo rec^t wr einigen darren wa|rne^men, al« ba« Programm
ein Zonflfld braute: „Meditation oon do}. Seb. 8a^".
SRan war auf eine flrenge, ferner gu faffenbe (Eompofition ge»

fa§t, gu welker man ftd} in bec gehörigen Anbetung äffe« nn«

oerpanbenen ffl«ffif*fn %n Der^aiten ^btte; — bo4 flehet

eine fftße, liebüdKr woi^lk^-moberue Santiiene e«tdnter bie
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@efi$ter ber$örer^a$enfid)erjlbermunbert, bann entjücft an,

benn, o ©tmmct! fte työrten ja ein ©tfiif Don 3*1), ©eb.
8a<$, bem unnahbare» majejlättfdjen ttrbitb alles Slafftfdjen,

meldjeS fte Derftanbeu, meldjeS fle behalten wob na^fpie»
len tonnten, nnb unenbli<$er Applaus mar ber ÄuSbrutf tyrer

Sonne! SBaSmarSaber? biebefonnte 2Belobie,in meiere@ou»
nob bÄ ©ad^fäe^ßralubutm jnr erfienguge an« bem „mol-

tetnperirten (£laDier", gleidjfam tote eine 3Wineroa»©tatue in eine

(Eruurfme, gefkcft &at; biefe madfte jle feeltg, »eil fle glaubten,

99ad> fei ber fentimentale fflei^ling. ttnb no$ $eute über*

fefcen gar Siele gern bei biefetn ÜRujtlfiüd ben eigentlichen Sin»

tor berSRelobie unb jietyen eS Dor, oon bem „Saity'fiften $ra-

lubinm $u fpredjen. — 6« barf mol taum bemerft »erben, baß

$ier überall nur oon ber großen SRaffe beS publicum« bie

8tebe mar. ffiir felbjt lernten Diele tüchtige anSübeube unb

Derß&nbnißreidie SNujttfreunbe, bie fld> in ben ©tymp&onien

ber löniglic^en mie ber Siefeig "fd^en (Kapelle, in größter 3*$t

aber in ben Soireen beS 2>omdjorS unb in benOuartettfoireen

finben. ©ie aber gerabe merben — mie mir glauben — ben

obigen ©djitbcrungen baS3*ugniß *** SBafyrJjeitnnblreue om
jten Dcrfagen. —

Ktrc§enmuft6.

Cfcttift. (Drgan för ftat^on^e BinQtttunfift. Unter ÜRitmir-

fung auswärtiger SWujUer herausgegeben Don #. Ober*
$offer, $rof. ber ÜRuft! am ©cbuHefcrerfeminar ju Supern»

bürg unb C^renmitglieb ber.Äta&emie ffir SÄuftl „Cacilia"

in Wom. ^Dritter 3a$rgaug. Sujremburg, in Commiffion

beiSJ.fiüd. 1864.

SBenn mir and) offen gefielen, baß mir un*, maS ba* ei*

gentttd? (Eonfefftouefle anbetrifft, bei Dorttegenber 3ehf<brift

ffir tncompetent galten, fo motten mir btxj} baS fteamtnfttntifcfte

einigermaßen oor ba* gorufti nnferer Äritil gießen. Sefonbert

interefflrten uns bie längeren «uff&fce Wer ftolejirinaffyt nnb

bie mobertwnJKrc^encompouiftenDonStrtler. ffienn mir au<$

bem bort ©cfagten in Dieter 8egie$mtg beißimmen mfiffen, fo

finb mir bod? ber SMeinung, baß Dr. «. ffi. %mbrot 8te*t

fyat, menn er in ber Sorrebe (©. XV.). gum gmetten Sanbe
feiner ©efc^i<^te ber SWnjl! über biefen berühmten Surften ber

fatijolifdpn ftirdpumufif fagt: „Cor «Hern fa$ td>, baß bte

Änufi md)t erffc mit $alefhrina anfange, baß $alefirina
oielmetr Jene Ijerrlidje ftnnftgeit abffließe, gang fo mie SR a-

p^aei bie SRaterfatnfi feiner Vorgänger Mnt unb fölteßt,

jener Sorg&nger, Deren 9Berte man jur 3*it ber (EonoiffeurS

nnb ber $erücfe nnb $oarbente( beS $fofee* ntc^t mert^ ^teft,

bm fle auf 2Banb unb lafel einnahmen. 9^ fa^, baß all baS

©erebe ftber „Ausartung ber ftnnft" entmeber Don ber Iräg«

Ijeit, bie fk^ nic^t bie fflW^e nimmt, bte ©a^e tennen jn (er«

nenf ober Don folgern Sertranen auf ein« Xtttoritüt (mie ßty.

j. 8. ftlbft » an de in feinen „$atfen" Don Saint 1}at irre

leiten faffen) ^erri^rt, baß bie alten, fte» abgefdptebenen

„3eugniffe" ffir biefe fogenatmte (Entartung t^eils Stillagen

maren, bie oon frSmmelnber Sefangen^eit erhoben mürben,

t^etff bat ffiefeu ber ©a$e gar nic^t berühren, ober gerabegu

ungerecht finb« 34 f<^f bie MissaPapaeMarcelli nnb Dergli^

fle mit ben fReffen ber SorgSnyr $atefiritta'* ttnb ieft

merbe debem fe$r banlbar fein, ber mir benimmt
nnty bentlic^jeigt, mo benn barin bie „Kefornt", mo
ber „utne ©t^l" f ba* „9Rorgenrotb einer neuen
3eit" eigentlich jn finben tfi, d^ ^elt bie SReffett

„Noe noe, de b. Virgine#% „Ave regina" Don Stcdbeltf

bie SWcffcn ,,Audi filia'
4

, „De mes ennuye" unb ,,lebien

qüe j'ai" Don Ooubimel gur Derglei^enben $robe neben bte

SßarceOuSmeffe unb tonnte meber in ber gactur no^'
fonfl einen nennensmert^en Unterfc^ieb erlenneu.
3d> fanb bei ben Sorg&ugern benfelben ©tyt in taum merf-
li$ altert^fimlicber garbnng; i^fanb, baß$alefirina meber

bie canonifdjen 9?a^a^mungen Dermieben (gletft im ,,Kyrie"

flnb bte Säffe canomfd? a&e unisono geführt) noc^ etma ber

Serftanbli^feit be« 2ejteS jn Siebe bem funftDollen Stimmen«
gefledjte entfagt^abe. S)ie fau^bonrbonartigen Cptfoben, mel^e
neu erfc^einen Wnnten, fommen in gleicher Slrt bei@oubimel,
maS fage icb, fte fommen fd>on im,, Gloria" ber SReffe ,,dung

aultre amer <( Don doS quin Dor. @egen baS intricate ©thnm*
gemebe alter SWeffen mie dfaaf 'S ,,0 praeclara*', $. be la

»Jue'S,,Missade S.Cruce", gegen &o Squiu'S üReffe,,Gau-
deamus' 1

, gegen baS ©fielen mit SKotioen, meines j. 8.
mannen Säften ber ^erculeS-Sff^effe oon Su^uS in ber 92o«

tirung beS Snfe^en einer gemufterten Stapete giebt, ift ^ter

aÜerbingS (Sinfad^eit, ©ur^fi^tigfett; aber btefer ruhigere,

maßooUere ©t^l iß leine neue oppositionelle Sttc^tun^ (mie

j, SB. ©lud'S bramatifd^e Oper gegen bie melföe gujuSoper

mar), er $at jtd^ im Saufe ber 3"t en * tt S^^i naturge-
mäßer ffintmitfelnng ^erauSgebilbet, unb $aleftrina Der-

^ält fic^ ju feinem Se^rer Ooubimel genau, mie fl(^ ber 9? a-

p^ael ber erfien ^eriobe, ber Wap^ael beS „©pofalijio nnb

ber „S)iSpttta" }U feinem Se^rer $erngino Der^alt"

. 2>aß bur<^ biefe fritifdjfe Semerfung bie große funftge*

f^i^tlufte Sebeutung $altfirina'S niit im SRiiUwften Der«

ttert unb baß baS ©tnbium feiner ftir$enmerfe bem na<^ bem
^Bi^ften ßrebenbenfttr^encompontpen unerläßlichi% brausen
mir faura ju bemerfen. dnfaft aflen ber meniger umfangreichen

Seitarttfel („(Sin paar SEBorte fiber ben gregorianiftben @efang",
,/©te!ir^li*en©injf^nlen ,',„3ur Äeform berfat^olifd^enÄir-

Äemnnßt", „2)it}ttfä0igen$albtöne imS^oral", „©tdrungenim
JDrgelmedjaniSuittS", f,3ci^en ber £tiV4

u.f.m.) lenktet baS

ernpeStreben beS Herausgebers mie ber SRitarbeiter ft^tlic^^er*

Dor« 3)aß inbeß biSmeilen auc^ etmaS „SWenfc&lidjeS" unterläuft,

mögen folgenbe jmei »elege iHüjtriren. SBenn mir uns bei bem

$affuS (©. 1. danuar 1865): „Der getftrei^fte (?) aller

je^igen mufltalifd^en ©^riftfieOer, SB, ©. »ie^l, ftreibt in

feinen „9Ruft(altf(^en Cljarattertöpfen 2C." eines gelinben Sä-

c^elnS nic^t erme^ren fonnten, fo mirb man bteS begreifli^ fin-

ben, Sbenfo mfijfen mir Me mnfifaliftye @p(itterri(bterei, mo«
mit Dr. »olclmar beaügli* feiner 45 Orgelftfiffe Dp. 102
bis 104, fomie beffen IDrgelmagajin Op. 105 bis 112 ©. 86
b. ©f. bebadjt mirb, entpii* rügen. SBenn ber betreffende

ftritiler fagt, baß i^m ber genannte Orgekomponiß nur bem
tarnen na^ befannt ifr, fo ßellt er nur ffe^ fe»P bamit ein

)iemlt<^eS testimonium paupertatis ans , t*m md) nnferem

(Srmeffen ntnß jeber anfidnbige Referent fiber Orgel*
mnf if fiet* bemüht fein, jebe bebeutenbe (Brf^einnng
in feinem $o$e me^r als „nur bem Sflamen na^ l#

gn lennen*

IM) finben mir es bnr^anS ni^t in ber Orbnung, mena man
einem 9Ranne, ber eine Don eminentem Steiße jeigenbe ^5^ft

intereffanteDrgelf^nle unb eine große 9n(a^l me^r ober min«

ber mert^DoOe DrgelflWe aefdjrieben nnb bie (Elemente ber

Harmonie fc^on )nm fo unb fo Dielfien SRale mit feinen ©djfi-

lern trartirt ^at, gkii^ einem XnfSnger jn Seibe ge^t mü> tyi

megen „Dermeintlid^er gTe^fer" abfengeft. „BaS no* in feiner

Oenerafbaßf^nte ftetyt", um mitSeet^oDen ju f^re^en# iß

barum nod) lan^e ni^t DerbamuumgStefirbtg, A. W. O.
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ajortfe(jtt»g.)

Sott feinem greifdjü&«5Eriump$e na$ 2)re«ben gurflcfge-

!e$rt erhielt SB. einen fe$r Dortljeityaften Auf na$ Saf f et,

Dermotye aber feine tym ßet« fdjted^t vergoltene Sln^ang-

lid>!eit an ba« fad)ßfd»e Äönig«$au« fo menig gn flbertoinben,

bag er fl<b bur$ einen ^öcfcfi !&rglid)en 3uf<$ug abflnben

ließ unb ©potyr nad) Caffet in ebetmütyigfier Seife empfahl.

„®egen eine SWenge (Einmanbe, dntriguen nnb ©djtoie-

rigleiten gelang e« 993. enbticb (Snbe be« 3a$re« 1821 bie

»uffü&rung be« „greiföüfc" in S)re«ben für danuar 1822

fcftgefefct gu feben. 6« fcatte biefe ©djmierigleiten nic^t Der-

minbert, bag ba« erfie (Erfdjeinen eine« $auptt$eile« be« 335er»

fe«, ber OuDerture, bie er am 12. October in feine« greunbe«

gürftenau (Eoncert in ber fe^r mol gelingenben Äbjtdjt, biefem

einen DoBen ©aal gu Derfdjaffen, madjen lieg, t>or einem gro»

geren 2)re«bner publicum biefe* fo Döflig Ictft lieg, bag man
jtd) Dermunbert fragte: Ob bie« mirflic^ bie SKuflf fei, bie

eine neue Sera berOper-Sompofition heraufgufüljren bejttmmt

fei? unb bie geinbe ber beutfdjen Oper pdf trtump^irenb bie

$ünbe rieben/' 9?ur©pobr, meldjer früher bereit« benfelbe»

©toff al« „fömarger Sagtr" in Angriff genommen unb nun-

metyr gurücfgelegt bfttte, mürbe bur<$ ba« Starren ber gret-

fdffifc*$roben gu feiner „Seffonba" angeregt»

„Unter man^em Gittern, burd) meldte« bie ftritif 338.'«

greube an feinem „Äinbe mit ben ©iebenmeileufiiefetn" »er»

g&Hte, erregte tynSWidjt« fo unangenehm, al« adjfelgudfenbe ©e-

mertungen über „formale UnDolltommen^eiten" be« „grei-

fdjfift", bie feiner „$alb bilettantifdjen" Sfa«bilbung gugefdjrie-

ben mürben, unb $alb Derföleiert au«gefprod}ene, befdjeibene

3t»eifelf bag bie muftfalifd) miffenfdjaftlidjen ftenntniffe be«

©djSpfer« biefe« genialen „©tngfpiel«" gur reifen 3)ur$bil-

bung be«£onmerf« einer grogenDper auftreiben mürben, unb

©eitenbticfe unb ©ergteidjungen mit ben, im ©inne ber ©djute

fo bod? x>oOenbeten Opern gleidjgeitiger (Eomponiften. 2egte er

bod) gerabe auf bie £ü<btigteit feine« muflfalifdjen SBiffen« fo

$o$enSBert$!"*)

„3)iefe£unbgebungen Sfigen gu fhafen, gemährte i$m bie

Oper, an ber er arbeitete, „$te $into«", leine (Selegenfyeit,

unb er münfcbte ba^er nid)t« fe^nlidjer gerbet, al« eine ©eran-

laffung, bie tyn von äugen b« gtoSnge, eine groge „burcbge«

fungene Oper' 1 im tyroifdjen ©tyte gu föreiben, bie Stile« ent-

bleite, moran ein ÜReijier feine muftfalifdje ©ilbung in aller

liefe jeigen fönnte." S)a erhielt er Don Sien eine glängenbe

©eftellung, eine Oper „im ©tyle be« gretfdjüfcen" ju compo-

niren. ®(!bon ^atte ftinb für i^n ben ,,(£ib" begonnen, al« er

mit ber feltfamen $elmine ü. Sbej^ belannt mürbe, über

meU&e ft^ ©. 356 k. t>iel Unter^altenbe« pnbet. ©. m&btte

»on beu toerf^iebenen i^m vorgelegten ©toffen gerabe ben von

©elminc am SBenigflen empfohlenen, nämlid^ ben ber „Sunj-
ant^e". ,,S« iji in berS^at beimSJlii auf btefenüermorreneu,

unter bie abfurbeflen ber alten gabtiau« ge^Srenben ©toff, mit

*) *(5r batte, felBfl auf ber $&be feine« «ufe«, bie ©^»a^^ett,

M bur4 lebe übeftoottenbe Äritit, fei fle auö) au« ber unbebeutenbflen

geber gefloffen, tief unb na^alttg benagen ju lajfen. Unb biefe un*
ang^nebme 9(ufreaung »urbe fogar augtoonftrititen überwerfe feiner

greunbe unb Öefuinungägenojfen hervorgerufen."
„<Sr mebttirte unb coneiptrte fogar bann oft foatei$ 9ieplilen, bie

gum ölüd aÜergrBgtentbeil« nngebrueft blieben, einige ber erf^tene*

neit, bie mir jumX^eil an geeigneter ©teile eingeleitet baben, trugen
ni^t |ur Sermebrung ber nnnebmii^it-^eine« Sebcn« bei."

feiner compticirten, jerfabtenen Cnttoidetung, unmöglichen

S^arafteripil, au«gebe^nten ©cenerie, unbramatif<%en lenbeuj

unb fogar unmufifafifdjen, »eil bur^ unb burc^ un»a^ren®e-
ffi^l«melt, ft^ioer begreiflich, mie er jl(^ ber Änföauung SB/«
al« Opernjioff unter fo Dielen ber romantiftyn ©agenmelt, bie

ft$ faß fämmtlicb für biefen £mi Beffer geeignet Ratten, em-

pfehlen tonnte." fturj SB. mar mie geBlenbet Don bem^tek^«

tljura ber romantif^en Srf^einungen in biefem ©toffe.

„SDiefer Stei^t^um mar e« aud), ber in SB. bie 3bee jur Steife

braute, in biefem Söerfc ben Serfud^ einer Serförperung be«

dbeal« einer grogen Oper, mie e« fi^ im Saufe feine« reidjbe*

megten iehtni au« praftifc^ t^eatralift^en unb bramatif^ mu-
fitalifc^en (Elementen in i^m nad) unb na^ gebilbet ^atte, an-

jupeßen."

SWertmürbig na^e bemS^rte fi$ 2B. in biefem $uncte mit

%. SBagner 9

« Obeat, benn „al« ©runbprineip f^mebte i^m

gerbet bie gleichberechtigte SRitmirfung ber ©c^me-
ßerfünfle STOufif, ©^aufpiellunp unbüRalerei Dor.

3)ie« fpater, mie mir fe^en merben, \>on i^m mit aller SBefHmmt-

beit au«gefproc^ene $rincip, mürbe grau d. (£ 1) e fä al« ©taub-

punet gegeben, Don bem au« fle ben Orunbplan ber Oper
orbnen foflte unb SB. fügte binju : „SBenn e« an ba« ^«ar-
beiten be« Sterte« gebt, madjen ©ie mir in ®otte« Stamen ba«

geben mit fdjmierigen 8Jer«magen, unermarteten Ä^t^meu
u. f. m. red^t fauer, ba« jmingt bie ©ebanfen auf neue fflege

unb lodt fle au« tyren ©dblupfminfetn ^erau«."

8m 26. San. 1822 tarn ber „greifdfüfc" in 3)re«ben enb-

tic^ gur Aufführung •) unb am 10. gebr. reifte 835. nadjfflten,

um P^f bort über bie Cefefcung feiner neuen Oper in unter-

rieten. SB. mar feit 1812 uidpt inSBien gemefen. „5ene ge&n

da^re ^atte ben ©inn ber SBiener bur^au« neu befaitet, unb

ber tyarmlo« fro^e ®ol!«geifl, ber fonfi au« innerfter Siefe ber

£iebli$tett unb ©d^ön^eit aKojart'«, ber rifyrenben (Einfalt

unb $eiter!eit ^a^bn'« miebertBnfe, ^atte Organe jumgluge
mit Seet^oDen'« geuerfeele, jum rafenben lang in Stoff i*

ni'« ©ac^antenjügen erhalten. <S« galt alfo gu ftubiren! —
3)ie gäbiflfcit^ SWufit gu föaffen, gu treiben, gu lieben, gu Der*

fielen, mar ein« ber IjerDorragenbften Talente ber lieben«mör»

bigen 8emo^nerf(^aft biefer reiben ©tabt gemorben. Unb
gmar bie SWufil al« folc^e gang allein. 3)ie ©^mergen unb
greuben, meldte bie bergen ber Söller bur^guden, maren obne

Segie^ung gu ber ^eiteren SBelt ber SBiener Äunfi geblieben."

fflie intereffanten Seteucbtungen über bie grogfinnige Setzei«

ligung ber Ärifiohatie unb über dofepV« n. ©egrünbung ber

beutfd^en Sübne überge^enb, lommen mir fpater auf ben 6e-

beutenben (Einflug gurüd, melden foeben JRoffini inSBien ge-

monnen ^atte, unb ermähnen nur, bag SB. feinen „greifc^üfe"

bort arg Derfiümmelt Dorfanb, erfl mit groger ÜRü^e bie notfc-

toenbigpen Äejiituirungen burc^feftte unb benfelben gum ©ene«

flg ber lieblidjen Sil^elmiue ©gröber, mel^e fU$ fpater

mit i^rer SDJutter in S)re«ben bei SB. auffielt, unter fo ent^u-

fiaßifd^er ^utbigung ber 3u^8rerf$aft mie ber Äu«fü^renben

*) &u<$ bi«r mnrbe biefe Oper mit unablfifflgem 3nbel aufge-
nommen, „föatb bem erften Acte ersten plßj[ü(b über ben buntein
ffiogeu ber SWenf^enmaffe im parterre, am Eingänge beffelben, ein

arofer, mit BÜaSbfinbern nnb Oebi^ten begangener Lorbeerbaum in

febmerem fffibel. Sfle« ertannte fofort 3»ed unb 3icl ber finnigen

Qbabe, alle $Snbc boben fic^ it)n gu tragen unb roeiter gu geben, unb fo

fömauitn ber ©aum benn auf ber glutb begeifterter ÄUpfe unb (tebe-

doü bienftbereiter ^Snbe, tnajcftötiftb fdbmanlenb, mie uon Öeiflcrn

birigirt, Don felbfl feinem j$itU am 2>irigentenpulte gu, mo er nieber-

gefieJttt mürbe."
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btrigirte, bag iljm nm eine Steigerung M Erfolge« bei ber

„Cutyant^e" bange tonrbe. (Ein Gtoncert bagegen, gu meinem
man ©3., auf« $>ö(bfte angegriffen nnb Iränlelnb, flberrebet

$atte, „mar ber erfie bittere fleld>, ben tym SEBieri ju trinlen

gab. üWan empfing, applaubirte nnb tyonorirte ben „Compo»
niffcn be« greiften" auf ba« Sautefte nnb $ö$fte, ernannte

an, baff er ein fe^rbenfcnber nnb fottber Gflatoierfoieler fei, bog

er aber ben ©erfnd>, and? al« ©trtuofe fl<$ in SBien bie $alme
}u erringen, t»o e$ fo »tele ^eyenmeijler auf bem $iano gebe,

„beffer nntertaffen ober fidj »enigjien« bem in biefem ©aale
ßet« loerfammelten 9ft<bterljofe t>on auflgejeidfneten ftennern

au$ al« „SKeifler im 9teid)e ber gugenfunß" }n jeigen bie

$fltyt gehabt frfitte." (!)
—

föortfefcmsg folgt.)

©orrefyonbcn^

«emsig.

8nt 9. 2Rai tonrbe im ©tabttbeater gum ergen 2Rale bie Oper:

„?erbtta ober ein 8Bintcrmfirä)en", frei na$ bem ©bateepeare'*

ffyn 2>rama bearbeitet oon (EarlGrog, SDfcugt ton Carlo be

© arbieri (früher Gapettm. in $egb), unter be« Gontyouijlen eigener

Seitung gegeben. $atte g<b au$ be« föBuen grübliug«abenb« toegen

ba« publicum utäjt eben febr gabtrei$ eingefunben, fo fear baffelbe ba*

gegen übertoiegenb von einem gang befonber« toobltooflenben Geige

befeelt. 2>emgufolge ernbtete benn an$ ba« SBert einen anföeinenb

febr glfingenben (grfolg: oiele eingefne ©teilen erhielten mebr ober

mtnber regen 9fy$lau« ; ben jDtittotrtenbeu tonrbe angerbem uacb je-

bem SUtfölnffe $en>orruf gu Xbeil ; ber (Somponig felbg mngte febon

na<$ bem gtoeiten Sufguge erfä)einen nnb tonrbe uacb ©eenbigung be«

Gangen mit ranföeuben ©eifa&«begeugungen überbfiuft, bnxfte folglich

mit ber gagli<bcn Stafnabme in Sctyjig ooUlommen gnfrieben fein.

2Me toeiteren Aufführungen »erben jebenfaK« maaggebenber für ba«

(Subrefnltat fein, al« bie« in ber Siegel eine erfie 2>argettnng ig. —
©a« nnb toie toir oon ben örforberniffen eine« toirfli<b guten SJhiflt-

brama« beuten, barüber baben nur f(^on längg un« mebrfa<b in b.©l.

au«gefyrocben. Glcid&tool fott nn« bie« ni^t abgalten, bem neuen

Söertc naa) 3R8gli<btrit geregt gn toerben. 2>a ber ©tanbpunet ber

italienif<b«frang8gf(ben Opernanfcbauung teiber no$ immer ber aUge*

mein feorbcrrföenbe ig, fo tonnen toir e«al(erbing«[teinem italieniföen

Operncontyonigen »erbeuten, toenu er fl$ biefer bleubenben, bnr<$

©übnen* nnb fingere' SWngteffecte begeebenben 2Robe»9tf(btuug bin*

giebt. 3uglei$ muffen toir gegeben, bag ba« neu vorgeführte SHugf*

brama ben fficrlen SRatKarb'«, glototo1
« nnb fibnlicber Htter*

toelt« * (Sontyomgen gegenüber ni^t toeniger , to e n n n i^ t

oiellei^t raebr Hner!ennen«»ertbe« entb&tt örfteu« entfaltet

©r. ©arbieri bei reifem aRelobienffuffe oiet bramattfebe« geuer,

nnb gtoeiten« treten un«, toenn an<b meift ffloutine unb gutoetlen 9te*

mini«ceugen biubur^f(btmmern , anbererfeit« boeb au$ ©teilen ton

ebterent, b^berem bramatif(bem 3uge entgegen, toie u. 9. ba« gtnale

be« gtoeiten , unb gum Zfftil ba« be« legten Acte«. Maä) abpract-mu*

fltalif(ber ©eite bin tonn femer faft ber gange britte Hufgug al« eine

re<bt liebft(be, tb^Uifcbe (Spifobe begeidjnet »erben. 3m Gangen jebo«b

leibeu otele ©teilen an ettoa« überflüffiger ©reiteunb fifinge,unb motten
bebeutenbe Äürgungen ber bramattf<ben ffiirtnng oon grogem Wuften

fein, öntf(bieben tabeln aber muffen toir bie föon gu oft S e r b i nacb*

gebübete, bto« tfirmenbe, nid^t qualitatio, fonbern quanti-
tativ totrtenbe 3nftrumentation , unb gtoar muffen mir bie« nm
fo mebr, al« ber (Sontyonifl an einigen ©Utten mantbe bübfäe 3ei<b*

nuttg, man<be« paffenbe (Kolorit gn bringen oerflanben bat. — 2>ie

Htt«fübrung toar loben«toertb: bie ©aufctbarfleller , fotoie au<b bie

«bore unb ba« Dnbefler beßrebten fltb, bem ffierte bie mSgltibfte ®tU
tung gn oerf<baffen. Unter ben erfleren gl&ngte befonber« nnfere $ra*

ger GafHn, grau ftaing»$ raufe (^ermione). Äu«gefiattet mit

$ra$tooflem ©timmmaterial unb guter ©<bu(e, geleitet bnr$ tfinft*

lerifebe« S)enten nnb©treben, tritt grau Aaing in ©efaug unb©|>iel

mit einer getoiffen plafüfcben ©oStommenbeit toor un« bin, bie unmitt*

tftrlicb biureigen mug. iR&cbft ibr muffen toir$rn. ©rimminger
(Seanber), ber bie«mal febr gut bi«|>onirt toar, für bie bnnbtoeg treffe

li«be ffiiebergabe feine« $art« tootte Hnertennung gölten. £u$ ^r.

% b e Jen (Seonte«) befriebtgte bur$ fetnenOefaug nnb »urbe im leg-

ten Hufguge fogar tofirmer unb belebter, at« getoöbnli^. $r. ©(bitb

(glorigel) bagegegen fyattt gu unferem ©ebauern mit erbebli<ber ftei*

ferteit gn tfimpfen, toelibe ibn in ©etreff ber ©arfleüung für biegmal

noeb erflcbtficb befangen maebte. grl. Stxopp (^erbita)unbgrl. £arg
(tßaulina), fotoie ^r. ^er^fib (©affianu«) leiteten nacb Ärfiften

ba« ©efhn8gli<bffc unb oerbienten fomit ebenfaS« ben 2)ant ber 3u*

b0rerf<baft. 2)te3nfcemrung unb felbft ba« ©allet toaren re^t an^fin-

big gu nennen, infofern fie nfimliib ber bi«berigen Hnfcbauung oou

Opernbarfiellung unb ber berrfebenben Routine Genüge tbaten. —
% o. «.

»re«lau.

ffitr f<bulben no<b ben ©eri^t über bie g»ette ©filfte ber ©aifon;

man tootte un« baber gegatten, nur ba« fBefentlicbge ber babin geb5*

rtgen mugtalif^en Creignijfe gn berübren. 2>er ^©re«lauer Gefang-

oeretn" gab im Gangen gtoitf Coucerte. Ueber bie erfie ©filfte berfel*

ben beria)teten »ir bereit«. 3)ie übrigen fe<b« SuPbrungen boten

folgenbe Programme: ba« fhbentebie ©bur*©^m^bonie (9hr«. 13) oon

$ aty b n, bieÄircbeuarieoon 91 1 e f f a n br o© t r ab eH a,im gtoeitenXbett

»Gret$en* an« berganft*©9ntybomeoon ?ifgt, ba«acbte€oncert für

©toline oon ©$obr, ««n bie Sla^t*, *Pb«ntaflegü<t für tat unb Or*

d)efter toon© oHm an n unb bieOnoerture (9hr.3)gu^eonore^oon© ee-

tbooeu. — 2)en Gefang toertrat grl. (Satbarina Soreb, eine oor*

treffliche Sltigin, ber toir bei fortgelegtem fleigigem ©tubinm eine lob*

nenbe 3utunft ^ro|>begeien motten. 9leu »ar ba« ©oltmaun'ftbe

«Pb«ntofiepü(f, ein b^ft intereffante« Wtd, toel$e« toir ben (SoncerU

ffingerinnen (b.bnur ben «mugtalif^en«) auf ba«ffifirmge tvtyfältn.

2)a« ©^obr'f<be (Soncert tourbe oon $rn. Otto Süftner frtf(b unb

abgeruubet oorgetragen. Sir Jlnb übergengt, bag ber talentvolle junge

Geiger bei feinem oft betoiefenen tünftlerifcben©trebeu dne beaa)tung«^

toertbe ©tettung unter ben ©irtuofen biefe« Sngrumente« einuebmeu

toirb.

2)a« a<bte (Soncert braa)te: Ouvertüre gu,r2:itu«
tfl von SRogart,

emoH*<Soncert für ©ioloncell oon ftomberg (er{ier©a(), „3)ie

glu^t ber beiligen gamilie" (von <& i <b e n b o r f) von 3».© r u cb, für (Sbor

unbOrtbeger,unb bieSD^gtgu „Stbatta" für@oti, (Sbor unbOr^eger oon

8Renbe(«fobn. — $r. ©tani«(au« Xbalgrüu au« ©arf<bau
geigte g«b im ©ortrage be« 9tombergf

f(ben (Soncert« al« ein nament«

li<b na^ ber oirtuofeu ©eite bin re<bt getoanbter ©ioloncettfpiefer, oer«

mo^te aber burib bieÄteinbeit feine«Xone« teinen bebeutenben (Srfolg bei

ben 3u6Srern gu erringen. SDie Aneignung grSgcrer 9lube toürbe

augerbem ba« ©piet be« jungen Äüngler« bebeutenb beben. — Da«

©ru<b'We (Sbortoert »ar in ber Originalgegalt neu. 3)ie mugtalifebe

©etonung ig bem einfa^engnntgeuXefte iuburebtoeg nobler nnb gim»

mung«ooüer ©Seife angemeffeu unb bie gange «ibeit oerrfitb ben tü<b*

tigen, in ber ©ebanblung ber ©inggimmen toie Sngmmente getoanb*

ten SRugter. Unter ben ©öligen ber „Sltbatia" gei*nete geb grau

Helene 2>amrof<b bureb feefenootte ffiiebergabe ber boben ©o*

pran|>artfc au«, mie au<b grl. £orcb mit t^rer frönen ©timme bei

ffiiebergabe ber Ult^artie allgemeinen ©eifatt fanb. 2)en oerbinben«

ben Xtp fyra<b ber bramatifebe Siebter $r. £ermann SWeier in

burebtoeg anerteunen8tt>ert^er Seife. —
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$a« neunte (Eoncert braute: Oubetture gu „ganifita" bon €b«*

rubini, <£labier*£oncert (fcmofl bon ©eetfcoben, ©<$ergo au«

bem»©ommerna<$t«traum"b.2Renbel«f obn, ^rfilubium (2>e«bur)

bon €froJ>in, Rhapsodie hoogroise 0Rr. 2, gi«bur) bon Sifgt, nub

©bm^ome (9for. 6) bou ©eetfc oben. — ©oliß War grang $en*

bei, ein $ianiß, ber al« folget oft genug in tiefen ©l&ttern mit tu«*

gei$unng genannt worben iß. Stafette trat in bießger ©tobt gunt

erßenSRalanf nnb erregte befonber«bur<$ bie©iebergabe berft$atfobie

einen woblberbieuten ©eifattaßurm. Ob bie geniale (Eoutyoßtion buw$

bie$tngutyat einer wenn an<$$o*($ß brillanten eigenen (Sabeng wie aadj

fonßiger 9u«f$mü(fttugen an ©trtfamteit gewonnen bat, m9^ten mir

entfRieben begweifeln. Utfr ben ui$t enben wottenben©eifatt }n ßiflen,

hielte ber Üeben«wttrbige Äünßler no$ ¥&antaßeßüÄ»©arum" bou

© $ nm ann unb w$aibenr5ft$en" bon ß<b in gleid? borgüglufrer ©ctfe.

2)a« gefcntc Goucert braute: Ouberture gu »ßconore" 0Rr. 1)

bon $eetboben, €oncert fürCioloncellbon Sottmann, «gurten*

tan)* nnb Zeigen feeliger <&eißer* bonölud , Sir bon^ergolefeuub

«©arabanbe* bon© eb.$a$ fomie Ouberture, ©<$ergo unb gtnale

(Oj>.52)bou ©$umann. — 3>erÄammerbirttto«$r.2)abib ?oj>*

p e r , ein Wie überall, fo au#in unferer©tabt ßet« frenbig begrüßter (Saß,

bratye uu«ni($t nur fein föbne« ©pielfonberninbemfconcertbonBolt*

mann guglei($ eine <&outyofition, bie wir al« ba« ©ertfcbollße begeitb-

nen bürjen, wa« bie Literatur bei «iotoncefl« barbietet, ©a« bie

£&nßlerf$aft be« iungen »irtuofen anlangt , fo f)äbtn wir in

gleidiem <Örabe no$ niemal« Gelegenheit gefnuben, ein fo rapibet

Gntyortlimmen ber »irtuofenletter, beren W#ße ©tnfe balb erreicht

fein bürfte, gu bewunbern. 3)ie legten beiben 3a$re tya&en ben gwar

bamala ftbon bebeuteuben, aber no$ lange nitft gereiften Vieler gn

einem benfcnbeu fertigen ÜWrißcr berastgebtfbtt, nnb bag ni<$t nur ber

SSürtuo« fonbern au$ ber Wüßter ß$ ptfiefttig entfaltet bat, babon

geugeu a»&er bec e$t tünßleriföen $ortrag«weife eine 9nga$l bon

totttyoßtioneu für fein 3nßrument, für meldte $m bie Siolonceflißen

reibt bantbar fein bürfen. 2>ie © $ um an n'f<$e ©butybouie, eine« ber

liebeu«Würbigßen ©erte be« SWeißer«, weU$e Wer feit langer Bett ni$t

mefa geWrt korben, übte einen überaus erfriföenben (Rnbrurf au«,

©tüden bagegen, wie benen boa Qlu d , bätte bet©eg oon ber^ü^ie

in ben ftmcertfaal, in ben fie nid^t gaffen, erfpart »erben tünnen.

3>%
a« elfte (Soncert braute: ©bm^onie (<Sbur) bon @4nbert

nnb »bie erße©aU)urgi«na*t*bon ööt^e, für©oli,$bot nnbOr^e*

fler bon SXenbeUf ofcn, bad |toälfte: Onbertnre ju »fptruenfee« bon

SBe ^er be er, ba« erfleJBiolinconcertbon^aganini, 9ieitermarf$bon

©Hubert, (inßrnmentirt bon Sifjt), PoUcca, gaerriera bon Ole
©ullunbbiebierte©^nt|>^oniebon©jetbobett.—Ole©ttll«oarber

4elb be« «benb« ; oll folgen feierte t^n ba* entbuflatoirte publicum,

©ir a^ten in feinem ©)uel eine ber legten Slrabitionen bon tyaw
nini

1

« @tfet, Wifilang bem Äüußlet an biefemtttenbe au^ Qintgta,

woran gewiß nur bie «nflrengnng einer weiten Weife bie @$nlb tra*

gen mochte fo jeigte fl* feine eigentbümlitfc Jöirtnoflt&t bo<b immer*

bin in einem ffugerß gl&nger^ben 8i^t*) . 3)er »eifai ben man fyen«

bete, war ma^r^aft unerWrt.

3n allen biefenSnffü^mngen be^au|)tete ba« Ortbeßer unterem.
Dr. ^amrof^'« borgügfi^er Seitnng bie bofc ©tnfe, wel^e e« in

ben borigen 3afren feiner ©irlfamteit erregt bat. (3Meidbe «nerlen-

nnng muffen wir bem bon Dr. ©amrof^ geleiteten »Srefllaner öe-

fangberein" hrtbefonbere für bie ttep^e «u«fü^rnng ber <^öre in

ber ffKt^aUa« gn £(eil werben laffen.

#
) ©ir fftraen ^tetbet nit^t nuterlaffai, in (Srinnernng jn brin*

gen, baf bie ^efamrate beffere treffe fH übereinßimmtub genötbigt

gejeben b< bie ie&igm Seißnngen bef einß mit Äe<^t gef^&^ten 8Sir*

tnofen ni^t befonber« günßig gn beurteilen. 2). tt.

©k raßlofe {ünfiterif^e $b&tig!ettbe«$xn.Dr.2) am r o f4 ^atinber
legten fiSlfte biefer ©aifon einen «herein für £ammermnfitM'berbor»

gerufen, welker für bie«mal fe<$* @oir6en beranßattete. ®te ?ro*

gramme brauten bebentenbe, namentlich feltener geborte ©erte bon

Reißern ieber 3«t nnb Äic^tung. 5)o« ponoforte würbe in biefen

©oir^en bongrL (Smilie b. <9um|>ert unb ben^rn. äJhißfbirec*

tor Suliu« ©Raffer, graug S5enbetunb Stobext ©eibeige«

fpiett. 3)en Oefang bertraten bie2>amen $elene 2) amro f cb, ©u«
fannaO ottw a Ib unb£r.Oj>ernfSnger9teb ling. 3n©onaten,Xrio^

Onartetten jc wirtten bie $$. Dr. 2)auirof$, Äellner, Otto,

Süßner unb KJalgrün mit. 2>ie©oir^en, wel^e in ben geräu-

migen ßocaütäten be9 $rn. Dr. 2) amrof^ ßattfanben, gei$neten ß4
fämmtlidj bur<b treffli^ bur$ba$te «u«wabl wie ^ß gelungene

ttuftfityrung ber Com^oßtionen au» unb bitten f«b troft ber gu Qnbe

gebenben ©aifon bo^ fo lebbafter X^eilnabme gu erfreuen, bag wir ba«

©eiterbeßefcn be« Sereini mit @enngt(unng für geß<bert anfe^cn

tonnen. Sngen b. ©lum.

^ernni^.

®a« gweite H b o n n em e n t c o n c ert am 19. 3annar braute bon

Or^eßerwerlen : ©po(r'« ^©ei^e becSäne« nnb biefjing<d«Wblen-

Onberture »ou Wt e n b el « f o b n. 91« @&ße wirtten biefen tbenb mit

bet ©arfenbirtno« Obertbür, ber nur eigene (Eostyoßtionen gn %u
\fix braute nnb bie ©angerin §.ran «tebig an« 2)re«benf wel^e mu-

ter luberem eine «rie au« bem »©arbier- unb ©Hubert'« -Unge-

bn(bM bortrng. -— 2>a« britte unb lefete Ibonnementconcert fanb am
14. SRärg ßatt ©r. W. © i e b em a n n au« Sefygig fang eistXtie iM
f3ofe^^ einSRailieb bon©ctter^an unb ©(^umann1

« M©o^l

auf no$ getrnntenM . $r. ©iebemann (at einen angenehmen,

weisen, faß elegif<^en Senor, be«(alb gelangte im ©^umann'f^m
©anberfiebe nur ber SWittelfaft gn entf*>rt*enber öcltung. Snfktt

be« äßailiebe« aber b&te ß4 kool ein entf^reebenbere« Sieb «t«ßnbtg

maxben laffen. — $r.$ofconcertut. ©ünf d^e an« ftttenbnrg trag ba«

nennte (Soncert für Biotine bon ©)> o b r unb eine Ciaocoaa fite ©io*

line bon3©»©a<bbor. §x. ©ünf ^ebeß^tnnferer8Seimmdn«4atte

Ctgenfcbaften eine« au«gegei^neten Äünßler«. Cr erwarb ß$ reüben

93eifatt. Ängerbem tarnen gurtoffü^rnng bie Oubertnice gn ben

»ftbenceragen" bon ^b^mbini unb gel. 2)«btb ?« «®üßt.- %xt

(Sbflre in ber iMgteren würben bon brei bießgenan^nnergefangbeteinen

nnbba«Xenorfolo bur^r.© iebeman ttan«gefü(rt. ©a« bU«©üße-
betrifft, fo glauben wir ukfc ba8 biefelbe ein ©tri bon blcfebcnban

©ertfc fei »nb aU fol<be«
a

einer nadb gewiffen 3toif(benräam« wb-
btrt^renben Sorfübrung bebürfe. 2)agegen iß mfofcrn a«f btefetaf*

fübrnng einiger ©ertft gn legen, al« ©r. SÄuflftir. SWann«-
felbt bnr* bie 9btfnabme einer grüteren ©ocalcomptfhton in ba«

Programm einen ©«britt getrau M» b>el$er btefe i&oncerte für

bie golge bon ber bi«ber bemertlkj gewefenen ©nfettigfeit gn ertöftn
"
berfori<bt. —

9m 1. gebr. gab $r. Sßüfitbir. ©^neiber bie gweit^ am
24. m&x\ bie britte nnb am e. «^ril bie le|te ©otr^e für Äammtr-
mnfit Vorgetragen würben ba«C«burquartett bonSRo|«rt,ba«
Äbur»Ottintett O^ 114 bon gr. ©Hubert, ba« Qbmrörio Op> 9

Wr. 1 nnb bagOnintett 0^.16 bon ©eetboben, ©ebnmann1

«

Duartttt Op. 47 nnb 9abe f« Onintett O^. 8. 9m 1. gebr. be-

seitigten ß4 bieW8R»ßtbir.*5bler, £iltf$, ©«nller nib

?anglo% f am 3. nnb 4»9benb bie ©©. SRnßtbtr. 2»ann«felbt,

(Knete, Sangloft, ©^neiber nnb einige anbere tü^tige Ow^eßer*

mitgliebcr. 3)it gweite Kummer Jebeg Programme« bUbtte rhu <9e«

fangeom^oßtion. 3n bei bierten ©oiret fang gran SReberfcoff

Sieber an« gr. ©djubert'f SRüQerliebern nnb in ber gwdten ©oitte

erfreute biefelbe 2)ame bnr^ $orfü$rnng be«© 4)nm a nn'f^cn^ieber*

c^cln« «granenttebe nnb geben," 3» ber brüten ©ok* taigfr.
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©runncrCeetGobcn'« „Bbelaibe*vor. Die X$eilna$me be« $ubli»

cum« für biefe ©ohtfen Weigerte fl$ in erfrenlidjer ©eife.

Die @ing atab emie, tvel$e (eiber in lefcter3eit an eine Öffcht»

li$e Aufführung nt<frt beuten tonnte, nribmete tyrem am 18 Dec. v.

3. verdorbenen Stifter nnb erflen Dirigenten 3. <3. Äunfimann
eine öebfifynigfeier, gu meldet «.'febe fompofitionen nnb ber erjte

Xfeil be« «$aulu«" (mit (Klavierbegleitung) getoflfrlt tvaren. 3n einet

gtoeiten einfachen 8benbanfftt$rung braä)te fle fobann bor einem eben«

fall« eiugelabenen publicum ben gweiten X&eil be« genannten Orato-

rium« (»ieber nnr mit (Klavierbegleitung) auger einigen anbern ©e*

fangen gu©e&5r.

8m 7. aRSt| veranftaltete $r. SRuJHbir. 2Rann«felb gu feinem

©enefig ein fogenannte« *$iftorifd)e« (Koncert". 2)a« Programm toar

folgenbe«: ©vmvfconie von ?$. (5m. ©ad), Variationen au« bem

Äaifer-grang-Onartett von $abbn (ausgeführt oon fSmmtli^en

$triia)inflrumenten) , er^er @afc an« ber Cbur*€tymto&onie vvn

Wl o g a r t , Ouvertüre gu „gibelio" ton © e e t $ o b en , Oubertnre gnm

»Sreifönfe"*. ©eber, gmeiter nnb brittere>afc au« bem ©tolinconcert

v.9Renbel«fo$n, Onverture gu „SKanfreb" von@ d) um a n n , ,,geft-

Ila'nge", fymtfoniföe Difyung von Sifgt nnb Ouvertüre gu „töt-

engt"von© agu er. — Der3ubr«nggu tiefem (Konterte toar augervr»

bentfi<& fobag eine ©ieber^olung beffelben aä)t Sage fväter nötyig

tourbe. ©enn fol$e X$eilna$me für ein (Koncert, in »eifern nnr

(Konu)ofltio*tu oon totrflid&em Jhuifttoert$e gnr Aufführung gelangten,

genug eine erfreuli^e ©a$rue$muug ifi, fo bleibt beä) gu bebanern,

bag ber grflgte X&eil nnferer 2Rufiflieb$aber berglct$en (Koncerte —
gu besen au$ bie jefct üblid) geworbenen „©umtftomeconcerte" gebfc

ren — am Siebften bei obligatem Xabaftqualm unb©iertb>fä)engetlirr

geniegt. ©ietteiifrt $eilt, bie 3ufunft biefen ,,©<$abeu" boa) bürfte e«

ü)r f$toerli$ e$er gelingen, al« bi« man allgemein aufgehört $at, bie

SWuflt al« blogen Qegenftanb ber Unterhaltung gu betrauten.

Oftcrbttrg i. b. Sltmart

Umritt inflerertnÄnftteriWer^inflitni^t gerabe ergiebigen Sit*

mart regt fi$ «n ben verriebenen Orten mnfltalifd^e« Seben. 3ebe

ttatne unb größere ©tabt $at toenigfien« einen SRannergefangVerettt,

vittteity fogar mehrere, ©elbft auf ben Dörfern fraben ftä) unter %n*

regung ber jungen fiefcrer (bie alten Ratten meift leine mufitalifä)e©it»

bnng) ©ereine gebilbet. — ©eit gtoei Sauren (at fi$ unter be« 9tef.

Leitung ^ierfelbß ein gemiföter (K$or von Dilettanten couftttuirt, ber

neben beugu fingenben£iebernic.au$ bie(K$orf$ule burä)guma$enfi$

gnr Aufgabe gefteüt $at» um ben (K&or attinWty für grBgere Seiflun*

gen gn befähigen. Den hinter ftnbura) tofläjentlia) an g»ei im€5om*

mer Mi einem Sbenbe »erben bie groben mit regem (Stifer befugt

©on 3eit gu 3eit tonrben bie einflubtrten Sieber vor ben Angehörigen

ber 3Äitglieber gu ©e^ör gebraut, bi« am 23. Slpril. b. 3. ber ©erein

mit feinen 8ei(hraflen gum erften SKale an bieOeffentli^teit trat. 3um
©eßen be« »$e{ialoggi'©eTeiii« ber $roving ©ad)fen" »eranßaltete

berfelbe nSmlH ein (Joncert mit folgenbem Programm: (Srfler &a%
vom ©eet&»*eH'«<£but*e&mtf>ome tner^änbtg; , f^Äfer« ecwu*

tag«lieb" nnb bie »(Eapette* von Äreu^er; Andante fayori von©ee-

t^oven; iTOotette von »olle *2>ie<5fre be«^errnift etoig", unb

©iolin-Äontange von @ t e f f e n « ; bengtoeiten X^eil bilbete ber „©erg*

mann«grug"bon9[nacter mit (Slabierbegleitung. 2)ie ©teiger-51rie

tourbe burc^ einen aiutoartigen ©Änger, bte übrigen ®oli bnr$ ©er*

ein«*Ärfifte au«gtfü(frt. J>a« $iano* nnb ©iotinfoto würben bur^ ben

Dirigenten borgetragen unb tann $ef. al« felbflbet&eiligt nnr Jingufü-

gen, bag bie vorgeführten $iecen von bem ga&lretd&en <Soncert*$ubti*

cum mit ©efriebigung aufgenommen »urben.

^. X$iU. Seminar* unb 2Wufitle^rer.

steine Settung^

Conrertr^ Eetfen, 6ngagemenU.

*—* grl.iÄatalie^ finif^ an« ©re«ben^ot in Hannover
bnr<| ü)re abgernnbeten Seiftnnaen fe^r günfrtgen (Sinbmct gemalt.

•—
• grl. Xell^eim unb^r. SRcverJofer gapirteninOl-

mü6 mit lebhafter Snerfennung.
*—* % e r f^ a l concertirre am 80. v. 9R. im 2#eater gu @ r ag.
*—* 3u Vtfatx (Soncerten erregte ein grl. Cup^rofine v.

2) abfcnvi*3oannovic« bur4(ervorragenben©ortcag unb ©c^ön-

Jeh ber©timme ©enfation, and) tyr Seprer (Rügen v. ©oupber
fang mit grogem ©eifafl.

*—* grau Sanner-Ärall gaflirte, naa)bem fie in fietygig

fe4«ge^n SWal mit au«gegei$netem (erfolge gefuugen, in Hamburg
trofe ber fe^r do(en iemperatnr ebenfall« mit grogem ©eifatte. Die
i^r bargebra^ten Ovationen folvol al« bie ergielten Stnnajmen toaren

gang ttngetob'tmlic^ nnb betrugen le^tere an gtvei 9lbenben über vier*

taufenb 3Wart.

ißufikfeHc , 3ttfTü^rmiflen.

*—* 3n ber gtociten 35gling«brobuction be« SS* teuer Confer*

vatorium« tarnen gum ©ortraae ©a^'« D moU*(5oncert für (Klavier,

$aganin i*« Perpetuum Mobile, ©eet^otoen'« ©ertett unb beffen

«Croica*. Derörfolg tvar tvieberum ein gl&ngenber. ängerbemtour*
ben bie Univefenben bei bem ©ortrage ber von maglofen ©^toierig«

teiten ftrofeenben Vagauini'f^n Stube, bnr^ ffimmtli^e ©djükr
©ellme«berger'« einbettig genau gufammengefpielt, no^babnr^
überragt, bag bei ber ©ieberbolung be« erften X^eile« äffe ^ider
abfegten unb ein tleine« ©übepen auf feiner Decimalgeige — ©eil*
me «berger'« ©o$n — bie »e^rife allein mit einer Qel&uflgteit,

SRetn^eit, «uergie unb Sebfraftigteit freite, bieMe« in ungläubige«
Staunen verfemte.

3u«|ei4itusatn9 Aeförbetimgen.

•—* ©erfäiebeneu fübbeutfa)eu ©1. gnfolae tft al« gtoetter €a«
t>eHm. ber t. Ober in Stuttgart 2aro(^e au« i^aing berufen »vor*

bem 9(nbern ©1. jeboc^ gufolge ift tiefe ©tette au n&rronge au«
Ä ü rgb n rg übertragen tvorben.

*—* Die ebenfo talentvolle al« für ü)ren©emf begeiflerteÄüttft-

leringranUguefe€J^ebefl-€5traug, tvelt^e bereit« vor 3a$renetn
tleine« ffierl »Hebe unb Oeberbe* ^erau«gab unb toieber^olt brama«
t»rfiifd)e ©orlefungen Jielt, ift al« Syrerin für bie Stuttgarter
X^eaterfd)ule getoonnen toorben.

t:obt«fällf.

*—* DurdJ ben am 10. b. SW. erfolgten £ob von grl. 8e t no re
be Sfcita erlitt He ©etttner O^er einen fSHoer gu etfe|cnben ©trlufl.

Cetp|iger ^rtmbenlifle.

•—* 3n biefer öo*e ^efnÄten Sei^gig: $r. ftofeaveffmeiper

Äreb« au« Dre«ben, £r. üftufttbir. 3o$n au« ©alle, $r.9Kuji«

talienverleger ©raner au« Dre«ben, ©t. SWufKalien&anbler ?id>*

tembergan»©re«lan,©r.ÄammermufWu«©erlifttu«Defftu,
flr. Otto 2egmann,Xontünpieraufi^tag.©r. 3ul. $anbrod\
Xonfünftier au«^alle, ©r.Äu^ö, JRufitalien^nblerau«¥rag, ©r.
©ofmufltu« ©artel au^ ©ouber«fraufen, ©r. XJ.fteiurid)«*
Jofen au« SWagbeburg, ©r. ©. SRenbel an« ©erlin, $r. €.«.
e vina au9 ffiien unb $r, SWufHbtr. 91. Daaf e au« ©erlin.

Qttmulxtt*.
*~* 9^ad)bem fiifjt bie ^rieftertoeüje al« ©ubbiaconu« bure^

ben Sfirflen ©o^enlo^e erhalten, fott nunmehr in äurgern feine Qtxntn*

nung gmnCanonictt« bon €>t. ytttx nnb gum (S avellm eift er ber
J&vBli(^en(£avelle erfolgen. ©• berieten viele ©i&tter. »irfelbfl

nb no$ o^ne birecte ^«ajTtdjtett.
•—• Äl«(5uriofum feilen toirmit, bag ein getolflerOrtU

g ue « in $ ari« eine groge SÄefle o^ne ©orte comvonirt $aL
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Verlag von Franz Datterer in Freising.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be-
liehen:

Geschichte der Oper
am Hofe 31t ßUfttn.

Nach archivalischen Quellen bearbeitet von

F. M. Radhart.
Erster Theil: Die italienische Oper von 1654—1787.

13 Bogen, gr. 8. Bieg, broch. Preis 1 Thlr.

•W ^r II. Theil, welcher die weiteren Schicksale der Oper
in München (1787—1864) danustellen hat, wird in Bälde nach-
folgen«

STeiie Musikalien
imVerlage der Blmrsjell'schen Musikalienhandlung in Berlin,
duroh alleBuch-und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Bisenhauer, Th., Op. 26. „Ich habe dein gedacht." Salonstück
für Pianoforte. 15 Sgr.

Honuann, H., Op. 2. Zwei Walaer-Caprioen für Pianoforte. No. 1

u. 2, 4 15 Sgr.

Op. 3« Genrebilderinleichter Spielart: Marsch— Spinn -

lied — Bauerntanz — für Pianoforte zu 4 Händen. 25 Sgr.

Holländer, A.f Zwei Menuette von Jos. Haydn und W. A. Mozart
in freier Uebertragung nur Pianoforte

:

No. 1 Ton J o s. H ayd n , B dur. 12*/i Sgr.

No. 2 von W. A. M o zart , Es dur. 12 1
/« Sgr.

Kiel, Fr., Op. 35. Zwei Sonaten für Pianoforte und Violine. No. 1
DmoU. 1 Thlr. 15 Sgr.

Idem, No. 2 Fdur. 1 Thlr. 15 Sgr.

LaTerrenz, C, Op. 17. „Am Springquell14
, Idylle für Pianoforte.

15 Sgr.

flokolowitsch, V. de, Op. 1. Mazurka für Pianoforte. 15 Sgr.

Soeben ist imVerlage vonHermannConrad in Chem-
nitz erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung
zu beziehen:

¥aimafeld, H., Op. 18. Techniker-Vereins-Tänze. Walzer für Pfa.
Neue Ausgabe. 15 Sgr.

Stecher, H., Op. 13. Vier Lieder für Mezso-Sopran oder Bariton
mit Clavierbegleitung. 15 Ngr.

Wetterhan, W., Op.23.0anymedfür eineSingstimme mitBegleitung
des Pianoforte. 7 !

/t Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
Soeben erschien

:

fOr

^rrosses Orchester
oomponirt Ton

Friedrich G r tzmache r.

Partitur Pr. 2 1
/* Thlr.

Orchesterstimmen S'/sOiohettentbiunen 8'/» Thlr.

CUTiei-Auurag für 2 Hinde */» Thlr,

ir ^fiofiiißrieftr.

Das Büchlein von der Geige
oder

die önrodmatwialien des Yiousspiels
T.n

Robert Burg.
Preis 6 Ngr.

9inUtt

Ueber vier beliebte

Volksweisen
componirt

für das

Pianoforte
von

Op. 60. Pr. 6 Ngr.

Prachtvoll in Farbendruck anngestattet, mit
Ansicht der Sängerhalle und vielen anderen

Verzierungen.
Die Orchester-Partitur dieses Marsches Pr. 15 Ngr.

Dresdner Gesangfest-

In meinem Verlage sind nachstehende zwei Compositionsn er-

schienen, welche bei dem

I. deutschen Bnndesgesangfeste in Dresden
zum Vortrag gebracht werden

:

FAHNENLIED
des allgemeinen

Dichtung von Müller v. d. Wen*.

Flr vierstimmigen Mänoerchor
componirt Ton

f. B. BBSIBS.
Partitur und Stimmen. Pr. 4

/8
Thlr.

„Heil dir, Göttindes Gesanges."

von

Dr. F. L. lUengk,
für

vierstimmigen Männerchor
mit

Bftgleftviiff von Bleehinstriimenten
oaer des Pianoforte

componirt vonCABl KREBS.
Op. 196.

Instrumental- Partitur,
Clavier-Auszug 1 Thlr. 5 Ngr.
Singstimmen 20 Ngr.
Einzelne Stimmen ä 5 Ngr.

Sra« »sa Kcs»*I» Cüa«ii ia «ci»|ia.



«ieipsifl, tan 26. ^ai 1865.

9»» Mcfcr S«tt»tift «f*d«t J*t 0**
l gramer tmlcber H>» ««ften. fietf 91CUC

3n ctt»nt#cMtec« Mt^krttpO* l Mgc

Vtafltell«- «

«franft ÄrenöeC, 8erantwortlid>er Xebacteur. — ©erleget: C. /. KoQnt mCeipjig.

M. Bmwrt in €t. $ttcrf*ung.

A». «Irrito* * V. An* in #?•«.
•tbrüirr $ug in .Suricfc.

•. *nto6 * C0OM». in $$ilab<tytia.

Jlf 22.

ffiimwbffdtoi«!*« Ban&.

1. »iftmiann * Camp, in 9?cu> f)otr.

f. »4»ttmba4 in XBien.

Im*. Jttcllrin in «Botf^an.

€. »d»&fcr * Jtaati in Wtlabcltft«.

Snfralt : ttteenftosen: *. ©. 2$a*er, Cfoonotagifftef ftar|ri4nift fcet ©etfe

Stettonen'f. — «. 91. ». SBcter'i Sfegittfie. (&OTtftfcnng.) — Cm»
fpaftfii) (©tnttflati, Söftentarg, «njetn). — AUim Jtintag <2agelftcf4i*te,

Scrmif4te<).— ftetolog. — jfcttfMfr Jtnjfig«. — fciterattf*« ftnieigen.

SiograpQifcQe. Werfte.

X HJ. ll)flll)er, (tyroiiarogifdles D^ri^oip irr Wtxit Beriljo-

nrn's. »erlin, g. ©cfcneiber. 1865.

Sorliegenbe« SBer! Derbient einen »armen ©rüg aller

93eet$oDen>ffenner nnb gfreunbe. 3anod>me$r, e« ip be*

beutfam im #inbiicfe auf bie neuepe 8rt funftgefd)i($tlic(>*bio*

gra^tfeber gorfd>ung nnb SarPeOung überhaupt.

gum Srfennen be« ©runbgebanfen« unb ©tanbpunete«

ber oben ermähnten ©$rift bünft midj folgenbe (Einleitung

unumgänglich

SDie ©egenwart beanfpruAt bei ber Beleuchtung eine«

Jhmpteben« felbppänbige ©enftyätigfeit unb bidjterifdje Huf*

faffung fettend be« SSiogra^en. 2)em ©eifte fott ber äugerlic^

gegebene Stoff $inrei$enb entforeetyen. 3)iefer muß tor Allem

georbnet bapejjen. 9tur auf folc^er ©runblage lagt P<$ weiter

arbeiten. SWan mug juoörberp be« 5E$atfad)üd>en Dollfommen

£err geworben fein. Dann erft tann auf ba« Sie, SBarum

unb SBotyer eingegangen werben. ©old>e« öerfa^reu ifi fei«

nc«Weg« gleicfcbebeutenb mit fopflofer ©ammlerarbeit. Siel*

nte^r mug in jeber 2$at ber eben na$er bezeichneten Art ber

@eip felbpt^ätig mitwirfenb fein. «ßerbing« wirb biefe« 3iel

an eben genannter ©teile nur in einem fe^r eingefdjränften

©inne erreicht werben Hünen. 2)te alte, tyrer fiarren ©ufei*

tigfeit na$ lingp Aber Sorb geworfene unb in eine fcö&ere,

mnfaffenbere Senf* unb fttyrart übergegangene formalipifcfce

Sogit Wirb bei Krbeiten, wie bie uorliegenbe, in gewijferSejie*

|»isng ba« erjle Ste^t behaupten muffen. Sbenfo wirb bie fo*

genannt pragmatiföeftrt ber ©efc^i^töfc^reibung nnb ©Joffe«*

glieberung in ffierlen ber eben bejeic^neten Kic^tung notl^wen*

btgerweife bie jweite, nftc^fibebeutenbe SRoHe fielen, ©e^t

nun aber ein ©^riftPeller Don firenger ©ewijfen^aftigfeit,

ßarfer&enftraft unb wahrer ?ietät an ein fote^e« Unternehmen,

tann wirb aud) btefer Sngerlic^ gegebene logifc^^tßortf^e

SHo^ßoff fc^on in urfpritngli^er Saffnng eine leben^oüc nnb

wieberum tebengebenbe ©ejiatt annehmen. & wirb au« fo gear-

tetem DarjteHen ein ©tue! wirfliefen SWenföenleben«, eine Art

pf^ologif^en ober <£&arafter*2)rama$ offenbar werben, ©a«
ifl nun eben ber im ©inne nnferer ßtit tiefbegrünbete Äem
aQe« biograp^ifc^en nnb gefc^i^tli^en gorfdfeen« überhaupt

£$a$er'«@d>rift nun.ifl, wenigflen« nac^ gewi|fer ©eite

^in, ein fprec^enber ©eleg biefe« jeitgemafien Streben«.

3^r ©runbgebanfe unb3»ecf iß: mbglic^fl genaue« gefl-

Petten ber Cntpe^ung«jeit Seet^ooen'fcber SBerfe. 6« galt

^ier Anbahnung einer uutrfigli^en ©runblage fftr bie fpSteren

gorfefeungen eine« noc^ ju erwartenben erfcfydpfenben ©eet^o*
ten*83iogra}>^eu. 2>a« junac^p 9?öt^ige war bie Seric^ttgung

einer SRenge eingewurjelter 3rrt^ümer über Qtxt unb Art bef

(Sntpe^en« biefer ©dtfpfungen.

2>er oberflächliche ©lief ^ielt bi«$er noc^ immer bie ben

ffierfen be« SWeiper« beigefügten £)pu«ja^len für ba« für

ben 3eitpunct tyre« anfange«, ©erben« unb SoDenben« einjig

SDiaßgebenbe, obgleid) ber längp fertig baliegenbe 8 reitfopf*

^ärtel'fc^e Öeet^ooen-Äatalog auf ber einen, unb bie Huf«
jei$nungent>on2Begeler,9tie«,©$inbler u.a. auf ber an*

beren ©eite ba« aoUPanbig ©runblofe einer folc&en 9nna^me
bereit« feit geraumer ßtit ergeben Ratten. ÜRanc^eö fe^r tyo$*

bejifferte SBerf ge^Brt erwiefenermagen einer früheren j&tit,

nnb wieber umgefetyrt mandje« eine niebere Dpu«ga^l tragenbe

einer oiel fpäteren $eriobe ©eetljooen'fi an. ffio^in enblic^

mit jenen SBerfen, bie fowol in bem erwähnten Äataloge a(«

anä) in ben Dtotirungen unb münblic^en ÜRttt&eilungen ber un-

mittelbaren 3«itgcnoffen 9.'« gän^ttc^ unbejiffert unb chrono-

logifd) unbepimmt geblieben pnb?
3)er 8reittopf*©arterWe8eet^oüen«»atalogfü^rt

Don gebruclten SBerfen be« SKeijler« nur 138, Don ttngebrud*

tem, gletc^Diel ob SoOenbetem ober nur ©fijjirtem, hingegen

gar ntc^t« an. Si« auf bie jüngpe j$tit fyat man ben foeben

erwähnten Katalog unb bie SB e g e 1 er»Ä ie « •©$ i nb ( er'f^en

Slttfjeicinungen für unumP8g(id)e OrafelqueHen gehalten.

3)em tritt 4^a^er y
« ©c^rift mit fAarfer ©onbe gegen-

über, t^eil« grfinblit^ aufräuraenb unb gang Änbere« an bie

©teile fegenb, t^eil« einjelne« me^r ober minber SBefentUc^e

berichtigend unb DerDoDpänbigenb. Cor Allem peBt pe bie

3a^l ber gebrueften SBerfe SJ.'« anf 298, Patt, wie bi«fyer an»

genommen würbe, auf 138 fep. I^a^er begrünbet btefe

Zahlenangaben jebe«mal mit urtunblic^er ©enanigfeit. Cr
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giebt ben aollfianbigen Xitd eine« {eben ©erfe«. <2r gebenft

jifformagig ber ffintftetjiing«» iiud BoüenoungSjeit, ja fogar

be* Orte« ©011 trffen Uijprung unb Sutfüfyrmtg. 9lu$ er*

walpit bte@cbrift immer ceu Berlag«ort unb bie Bertag^anb«

lung jete* ffierfe«. 3n melen gäOen fityrt £&at>er ben

ober bie £auptgebaufen mit DtoteitbeifpteCen , nad> Art eine«

($lamerau«$uget«, ©cfaiiglidje« mit unterlegtem Xejte an. 3«
tiefen urfunbücben belegen fügt ber Berf. fetjr *it aua> *>en

Wövtluben Äbtrud fm {gefaxter Berleger-Änteige« ofi «ud)

ftritifeu über bif uieifte« berB.'f$tit
%
iBerfe an« Sfcenef, Seip»

jiger u. a. Stattet n ber bamaligen 3c *t * ßnblid) trifft man
in biefer ©ebrift audj fefcrmele fdjarfpracifute Auffeblüffe über
ben Ort nnb über bie 'ißerfonen, in bereu ©ewaljrfam jid) bie

urfpiünglidjen äÄanufcripte be« 5Reifter« behüben.

5)er Bienenßei§ be« Autor« ift inbeß nod) oiet weiter ge*

brnngen. (Er wußte fid) eine genaue ßmflcbt in bie ba juitt

borten jerftreuien ©fi^enbücber B.'« )u oerfctyaffen, unb bat

au« riefen ba« ÜMffenewflrrigfte licbtöott jufammengefteüt.

<2r« ift bie« ein Act oen fcfcfylein bilbung«gefd>id)tlid}em Ge-

lange. Sin fold>e« ©erfaßten, bel?arr(td) burdj alle fperoorra»

genben (Srjcbeiuuugen be« Ruttftleben« Durchgeführt, mürbe un*

jwetfeltjaft ben flarjten tfutblicf inba«9Berben unb SBirfen be«

;fcböi>fcrifd)en ®cifu* flbeiljaupt gemäßen. S« würbe un«

eine« cer fpredjenbften Seben«bilber , eine ber bebeutfamften

Ergänzungen unferer ISrfenutiiig oe« inbiribueüen wie be« ge-

f.imunen Boltegeifte« liefein, ter jüntenc in bie ffielt ge*

ficüte (Sebanfe wirft ja oljuegrage uocfe.umBtrit« nacbljaltiger

auf 3vben, ber ba weiß, auf melcbe Art, burtfc roeldje Äteu^
unbOuerwege be« SßoUeu«, Seilten« unb Wiugen« jtner Öei(t

ju läge gefoutmen ift. <£« fei &ter in«befonbere oerwiefen

anf ©. 19 (erfte gntwüife ber „«belaibe"), ©. 51 — 52

(lorfo be« Vargcjetto« ber Dbur-Sijmp^oute), S. 69—70
((Entwurf eine« „ßmpfiubungen bei Vurien« Untreue" beutet*

ten Siebe«), ©. 75—76 (©fijje ber CmoU^mpbouie),
©.92—93 (Slnfäfce jur aebten ©tyup&oute), ©.94—116
(„3rtid>e 9Kelcbieu"), ©. 141—143 («nläufe jur „Missa
solennis"), ©.144 (erfte ®e|taltungen be«„Opfei liebe«") unb

entließ auf ©. 148—150 (einzelne Wpercu« jur „Kennten").

^ie lieben«würMge Befdjeibcnbeit be« Autors t?at e* ui^t
'

toerfäuiitt, bei folgen Sin I äffen Derjenigen baufeub ju erwähnen,

welche if?m bie nötigen (iiiiblirfe »ermittelt tjaben. U. $. ge*

benft X \) a t) e r an tiefen ©teilen ©. 2R. 91 o 1 1 e b o \) m ' « in

SBien, be« Sufto« gr. Cöpagne tu Berlin nnb Ottodafpu'«

iu Sonn.

On eben bemfetben$iubiicfemag man e« ber Dcrliegenben

©d)nft Dan! wiffeit, bag fte alle« nur irgenb auf3utretbenbe

tio4 Ungebrurfte, nameuttid) ö.'« au« feiner Bonner unb

SBteuer er(ten3eü t^errü^renben, bi«l;er faum bem bauten nac^

belannt geworbenen Ongenbweife an ba« Vicbt jieljt unb auf

biefelben balb flüchtiger balb naebbruefebofler ^iuweift. «ueb

^ier fe^lt niemal« bie genaue angäbe be« jefcigen fjunborte«

ber betreffenben SBerfe. Xer 8erf. ge^t ^ier fdjarf fidjtenb ^n

Sderfe. Cr f6eibet genau alle« Unzweifelhafte ton ©olebem,

wa« moglicfyerweife oon feinem Grübet , (5a«par Snton
6art S. ^errütjrt. Diefer fiegtere war Anfang« Wufifleerer

in Senn, bann in Sien, wofelbft er, bon aller öffentlichen

ftünftlerfieOung ^urücfge^ogen, al«$rtoatmann im 3at;rel818

geftorben ifr. 9tucb erwähnt X^at^er unter ben gemeinhin für

Ö/« 3ugenbarbeiten erftarten Serfuc^e einige, bie er für

©tubten SarT« o. 33, , SReffen be« SDieifter« unb einzigen

^üler« oen Carl unb 3ofef C^eruv ^aft U. «. gebenft

ber «utor auc^ mit ungewöhnlicher 8u«fübrti4feit ber bi«^et

leibet ungebrueften ein« unb me^rflimmigen italtenifcjen ®e«

fange t^eil« mit, tt)eit« o^ne Begleitung (©. 160—166).
2Ba« ferner XI) aq er an furjen SJtbmung«« unb anber«

weitigen ©riefen unb münbtic^ ober fd)rift(id) überlieferten

eigenen Semerfungen 9)/« mitteilt, öerboflflanbigt ebenfall«

niebt minber jene« erhabene ©ilb, ba« wir un« fcon 8.# at«

t>em beutfa^eflen aller Sü«]Hercbaröftere, entworfen unb feflge*

fleüt ^aben. Äamenttic^ trifft man in biefer Sesie^ung biete

taufiifcbe, Wlagenbe güge eine« in fote^er Scharfe eben nur

bem £)eutfd>en eigenen $umor«.
enblidf giebt un« X^a^er'« ©ebrift (©. 173—182)

ba« bi« jefet au«fü^rtic^fle dnöentur^ unb ©c^aftungpro«
tocoll be« öeet^oben'fc^en Äac^Iaffe« mit genauerer öe-
fiimmung ber ©cfyafcung«- nnb Cerfauf«preife. —

«Üe biefe, t^eit« fünftlerifc^, ti)tiü retnperfönlicj^, u)eit«

nad» beiben ©eiten ^tn anjieljenben S)aten werben un« ^ier un«

Zweifelhaft genießbarer, oft fogar berebter geboten, al«

bie« bi«ljer r>on anberen ©eiten ber gafl war. S)a^er

^atte ia> e« für unfere ^fiid^t, bem Serf. jn banfen für eine

fo gewiffen^afte Urzeit. 3a man fü^It ftdj fogar gebrangt, eine

Z\)*t ooä bijefer Scbewtuug al« eine in [eber Stiftung $ert>or«

Mgenbe ^injuJURen 4inb aflen €^ronifien unb Biographen ber

jutüufüge« 3«t mit a8er9B&rme a(«8orbilb jn empfe^leiu—
Dr. Jaurencin.

CarC Wlaria o. Weöer's SiograpQie.

Itranf unb fe^nfn^tdDoQ reifte SB. an« SBien ju ben ©ei*
«Igen jurfitf , wo er jur @ebnrt feine« ©o^ne« SBajr jjurec^t-

tarn unb bie greube ^atte, einerfeit« auc^ feine „$rectofa
M

in

3)re«ben aufgeführt ju fe^en nnb ajtbererfeit« bie tpjrmjlen

»eridjte über eine glanjenbe geier bei ©etegen^eit ber fünf»

Mften Aufführung be« „greif^üß' 1
in Bertin ju erhalten.

Äaitlo« componirte er nun über ber „ffiurijantlje." *) „3e
weiter bie Arbeit fortfdjritt, um fo me^r fa^eint SB. gefügt gu

^aben, wie unzulänglich i^r poetifc^er Stoff für bie Berteben*

biguug be« $rtncip« fei, na§ bem ba« SBerF gefc^affen werben
jellte, umjo benttieber würbe it)m bie' Schwere be« ftampfe«
mit biefem principe unb ben äußeren äRontenten, bie er bei

feiner Vrbeit ntdjt av^ ben Äugen perlieren Wollte. Saft jwei

3afere fpeiter Wrieb er an ben afabemifc^en SKufiloerein ^n

Bre«lau£ ber i^m bie Hbfityt (unb gegeben ^atte, bie „6ur^*

*) ,ßx (ernte ben bon u)m fetbft abgefc^rieBenen Seit ber „Surty*
antte"au»wenbig

f bi« er feinem ©eifte innewohnte, wte ein eigene«
¥robuct, al« babe er bie ©orte felbjt erfunben. ©e^r oft ft^wieg fein

0eniu« bei einer ganzen 9teibe oon ftecapitulatiouen be« Xejte«, unb
bann bli&te wieber pVötyid) biedbee ju einer ganzen 9cumnter, wie au«
ber ttaajt, empor unb baute fla), o^ne ben 3Rei|»er wieber au oerlaffett,

unablSffig tagelang in tymgtyrenb unb trvftattiflrenb, in feiner gatuen
oottenbeten gorra Dor ij.u auf. 3)ann |erfl firjrte er fie auf bem ?a-
pieve. (5in einmal gereifte« äJcuflfjtütf flereotbpirtc ftcfr in feinem ®eifle
aleiebfam in unoertilgbaten Sögen, fobaß bie 3nftrumeut«tion, fo ju
Tagen, jurÄopiflenarbeit für anwürbe, unb an« überan« nnopUfornme-
neu 6tijjen, obne irgenbwetebe 3»iW«narbeit, bie fefcterlofen $artita-
ren mit atten 3eicben wie in ftupfer geflogen, perlid) au« feiner geber
^eworroae« tonnten. 2>er gange ooüflänbige erfte »et ber «Gurt}-
antte" würbe in jwötf Xaaen, wS^rcnb berenfB.no^ bagu »onfN»fter*
wi^ au« feinen 2>tenft in 3>re«ben beforgte, ber jweite in breijebn, ber
britte in funfoebn Sagen inftrumentirt. Sage, Wo er jwölf nnb brei-
je^n, ta toierjejftt ©eiten bearbeitete, flnben fi$ niebt fetten in feinen
iage«notiien t>er|eic|net. S)ic gefammte 9tn«fü^rnng ber ganjenOfrer
»acb ben 0»jieH t>at «föt nu^r al« (e^iig Arbeit«tage in «njprua) ge-
nommen."
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antye" im Soncett aufjuffifyren: „je. „Cnr^antye" ifl eilt

rein bramatifdjet ©erfu*, feine Sirtung nur r>on bem ber-
einigten Sufammentoirten aller ©dbmepertünft«
^offenb, fielet n>irtung«ld«, tyrtr $fllfe beraubt. *c."

i^r „greifibfifc" war , fo ju fagen, natoet entpanbett.

Senn man ben „§reifd)fiQ" bie „CerfJrperung be« Ratu»
rell«" Den S.'« ©enlu« nennen fann, fo barf man bie „Sit*

rr/arttye" al« bie „3>artebung bon befien gefammiet ©il*
bung" bejettbnen. SB. lebte ben „Sreifcbfifc" unb et arbei-

t e te bie „«urtjarttye"* 3ti ber tyittauf folgenben Beiterent»

roicfelung biefer ®ebanfen matten mir no$fcblagenbere©eleud>»

tung (al« u. 8. anf ©. 458) be« Mmpanbe« gettünfdtf, bog

bie Romantü, wie bie« tyre Äbrrjp^aen, jumal Sie*, auf bat

35eprimirenbfte emppnben foflten, gerabe in ber bamaiigett £eit

allen »oben im publicum t>erloreit ^atte unb wie pd> in ftolae

$iett>on ber große füupferifdje 3rrtfyum, bie Rbmantif jur Ab*

fttyt, jum 3n$att bei ftunP«erfe« 311 mad>en, anPatt pe nat$

beut ©organge alter unb neuerer (glafpttr flüger Seife pe«
nur al« au«fd}mfl<fenbe ©taffage, al« reijDoflen $intefgrtfttb -

jn bemtfcen, gerabe in jener nad? üoltetjjfimlicb Ratjeliegtubent

berlairgenben äritP^mung bitter rädjte. Sol behauptet b*t

©erf. mitRecbi: „dm SBefen S^fiart'« ip me!>r oon bem ge*

mattfam jufftfyrenben, fnotenburdftauenben, fybtity »age«

$aiPgen, pnnli<$ tflbenSefen be« Ritter«, rote er tt>irftt<b toat#

:

al« in ben $elben Stelanb'«, ©Riegel 9
«, ©tentano'«,

SBben'« nnb toie fiefonfl feigen nt&gen, mit tytett ©afatitetie*

begen, Oolbbledjrüpungen, Prahlereien unb 3wfofcrei-®e-

fer>tt>äft allen gufamnien." Sagegen fönnen u>ir nnm&glitb ganj

mit ber ©e^auptung ftbereinptmmen: „©rogartigtr finb nie

bie ©emittet in ben ÜRenfdjenfeelen geföilbert »orbtn, M im
2)uett jroifdbenStfftart unbCglantlne, ba« an ÜRajefWt unb

bie ©renken be« ©djBnen nie überfdjrettenber 3Rad?t ju btm
$8d>Pen getyBrt, u>a« bie mufltalifdje©übnemoelt jn geigen Ijat."

Sa« ber ©etf. fetner über bie Ouvertüre jnr „Cuiifatrtye"

fagt, ifl mol relath) ridjttg, bed> finben n>ir SB.'« „©elbPbet-

leugnung" in biefem fonft fo ptad)tt>ofl au«gepatteten Serie
tiid^t fo „ben>unbern«n)erty burcbgefnVt, fontern reibet nur

311m St&etl angeprebt. ©enn and) in biefer retjooOftt Ouoet-

ture lieg pd) S. na$ toieber^olt ju feinet irrt$ümlid>eft Concefflon

an ba« publicum ^inteigen, flHelobien au« ber Oper ju ©aup't«

fernen ju madjen, n>eld)e, »ewn au<^ no(^ fo fd>ön unb genial,

boc^ an ficf> nic^t immer <jr>arafterifltfcr> genug au«gepr&gt finb,

nmaufbie4)auptfttuationenentfcbieben genug öorjubereiten,

f#(S« ifl \>a9 ©d^tcffat aller brei $auptu>erfe SB/« getoefen,

bog pe fämmtlid). jur 3e^ WW** Mnpletifcier ^arteipreitig*

leiten entPanben, unb, jebe« in feiner Art, ben ©djeitetpunet

einer ganjen ÄunPrid^tung bilben. ©te ^aben be«^albme^r re*

fcolutionirenb al« reformirenb gemirtL DieÄunpiPnac^
i^nenmd)t# »ieaufbieSBerfe®lu(t

,
« # ©adj'« unb^a^bn'«,

bergauf gegangen, aber jebe« tyat feine Spopel gehabt, rotlAt

ba« ©epreben ber dünget jebe« ber anberen SBerte auf ba«

©epimmtepe negitten* ©0 murjeln SRarfd^ner, ftr enget,

jum Stycit Sinbpaintner, im „$reifd)fif , bie populaire

©eite rion9Ren^el«fo^n
,

« bramatifeber SRufe im „Oberoti",

«nb auf ben $faben ber „Curant^e" gingen bie grunbrjerf^ie^

benen SRe^erbeer unb Sagner, legerer al« ©egrünbet

be« bramatif^enX^eil« jener ffunffricfytung, bie, mit bemaun-
berlkbett Kamen ber „3utunft«muPf" getauft, ba« (Evange-

lium, toeldjeö i^re TOtfponare oft fo ^igprebtgen, in ben

Sorten r>orau«oettünbet Pnbet, bieS. an ben ©re«(aner a!a-

bemif^en 9){uph>erem f^rieb/' Wirf) biefe ©e^attptnngen ent*

galten meip £reffenbe«. 9>nt foBten Pe gtBgtetffyeil« mobip-

cirtet aufgePeDt fein. Um ©djeltelpnncte bon berf<j|iebenen

ÄunPrid)tungen }n merken, bagu berührten Pdb S.f
« Opern

tro^ ber ©eifAiebenartigfeit ibrei dtiteiitionen tut ungemei-

nen befonber« mufifalifd) boeb jn conform , um Sbfonberung

bon Riebtungen ^erauefolgern ju tonnen, bie Pd> untereinanber

»ieberum fo oielfad^ berß^ien. 3n ©ejug bee über Saguer
u. f. to. ©efagten aber Knnen nur uu« nad^ fo vielen

burd)greifencen ©e(eu6tungen (mbiefen unb anberen ©lättern)

Don „Sa^r^eit unb ©iebtung" Aber biefen $unct »ol nodjma-

lige ©id)tungen Mpören.—
9ta<b feiner Siener Reife gelang e« ffi., Silftelmtne

© c^ r b b e r für ©re«ben ju engagiren, nnb \ai) er pd) babur(b ju

fetiter gtogen ftreube in ben ©tanb gefept, ben „gitelio" ein-

juPubiren*) unb im ftpiit 1893 mit glänjenbem (Erfolge auf-

jufft^ren. Die ttnet^Brten ftnPrengungen be« in golge

ewiger Äranf^eit 9Norlac(^i ,
« unb @d)ubert f

« t^nt aufge-

bflrbeten gefauimten Xbeater« unbÄir^enbienPe« bemogen ibn,

eine beitte ©teile füt feinen geliebten @fin«bad>erju bean-

tragen. 3)te ©enc^mignng erfolgte fe^r balb, bie ©efegung

fe^e fpSt nnb j»at bnr^ ben i^m wenig tympatbifttoen

SRarfdyiter, ba ©Sn«bac^et enblid) nad? enblofem Barrett

P4 anbermett gebnnben ^atte. Cnblid) fanbS. Witte 9Mai bie

etfe^nte Ru^e*9) nnb r)oOenbete nun fdjnett bi« Snbe ffugup

bie „Cur^ant^e" — 242 ©eiten Partitur in 36 Zagen

(f. ©. 480). ,,8n« btefet folgeren gorm fetner I^&tigfeit an

•) m(H W*te ibmnUbt bieübrfur^t \>ox bm£rogeu in ber tunft
innetoobnen tonnen, bie ibn fofebr »n oielen feiner Jtunft§em>ffen aa«-
let^nete. toenn er bei biefem Oeite, ba« er ju&en «be^en, bie SKeo-

feben gefebaffen babenM, reebnete, nl^t mit allem gleiße Sorge getragen

b&te, P4 Don Sllem unb 3ebem genau gu untrrriibten,ii9a« ber jum
<9lfttf no<b lebenbe, groge ©4«pfer beflelben etwa toftaf^en tonnte. (Sc

fe|»tc P<b bedbalb mit 0. kn «orrefponbenj , unb feine £a*e*notije«

»etfen na<b, bag er in betreff be« ^gibelio" oon tbm brei ©riefe em-
ppng. $« entfpannen (leb au« biefer (Sorrefponben^ )»if(ben ben beiben

Unf)erbli(ben fo frennbf(baftli<be «Begebungen, bog ber raube unb lebet

^emtelei unfähige 9Hmetper in einem ©riefe an £8vnenfe »om 17.

3nli 1823» mk bem er tbm bie Outttnng über Da« für „gibelio" em-
pfangene Honorar oon 40 2)ut fenbet, ffa) ber ©frte bebienen burfte:

,rK. na<b ber ©Ailbernng meine« lieben greunbe« ÜJUria IBebet
ac.
w— tlWaberSt^-greifcbaö1- gar fo lautenUxm inber»elt ma<$te,

ba ttug ©. benn auep bie ^anttutjbehn unbftubtrte ibn tfl^tifl bur<|#

obiool et fonft nxnig ttefpett oor ©/f^en (Sompofitionen geffi^U bat
3)a« tief Ortginak, ba« ibm natürli^ ni(bt entjiua, imponirte ibm
unb er rief in ©egentoart feiner greunbe, auf bie $artitur f^lagcatL

au« : ,,3)a« fonp toei^9R5nnel, iq t>&tt
9
« ibm nimmermehr angetraut!

9tun muß ber ©. Opern ^reiben; gerabe Opern; eine über bie an*

bere, nnb obne tiel batan jn tnanpeln) S)et<Sa«pat# bad Umbier, ft&
batoieein£au«. UeberaU »0 ber Xenfel bie Xa^en reinflredt, ba fübtt

man Pe aueb!" Unb al« ibn Semanb an ba« jtoeite ginale unb bai
mufitalif(b QnerbBrte barin erinnerte, fagte er: H3a bamlt ift« freith|

auebfo; aber mir gety e« bumm bamit 9* febe freili*, »a«ffi. tolfl,

abet er bat au<b Derteufelte« 3eug biuetn gemalt ! ffienn üb« 1 e f e—
tote ba bei ber »Üben 3agb — f muß i<b 1 a ä) en — unb e« toirb bo^b

ba« »e«bte fein —>" Unb tief erregt feftte er bann, auf fein Obr ben-

tenb, bin)u: *.©o loa« mug man boren, nurb^ren, aber ba —
i$ " 3um grogen ©erlupe für bie Äunft ip biefe ttotrefpon-

benj tei ber fotgloftnSebatibltmg be«f<bnftlnben ^(blaffe*©,
1
« fj>ut-

lo« oerf(b»onben. »ur ein ©ru^ftücf, betlnfang be« erfreu ©rief« t>on

ffi.an©.ip im(Soncepte oorbanben geblieben. 2)iefe wenigen 3ttlen Pnb
aber genng, einen ber ebetften 3üge t>on SB.'« $er}en, bie tinblicbe,

neiblofe ©eaunbernng be«(broüen nnb feine bobe ©erebruna »or bem
O^euiu« be« giBgten beutWen Componipen in lkben«tofirbigPet Seife
inwtlünben."

**) „9tubcn nannte et bie »Cnrpantbe* f<bteiben. Änben
bW ferner, in bet Seitoom 1. 3imi bi« gnm 94 3uli brei &iugfpie!e

nnb eine Dpet eittpubiten,^u 1JAet¥robe brei SReilen mtüÄkgeu unb
angerbem in bmkbert Zagen no«b atbtmibbreigig Wal SHeng in Stitty

uubXbcatet baben! 2)a« mugu SB. feine 9rbolung«|eit nennenU"
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btefem großen SBerfe, bfc ein gleidjjettige« SJeföaftigen mit

allen Ereilen, allen Srfd)einung«geflalten beffelben, Don bec

erßen ©fij$e bi« jur ©djattenrißcopie im (Slaöieraufyuge,

umfaßt, lagt ftd) barauf jurürffdjließen, mit mefdjer, (eben

gfldfenbüßer, jebe« muffelige 2lu«jmicfen unb mit ÜJWrtel 8er-

ßreidjen, au«fd>ließenben organifdjen®efe(}maßigfeit unbftlar-

$eit fein ©eniu« gewohnt mar, ba« (Sanje eine« Äunftmerf«

»or tyut aufjubauen, e&e er bie geber jur correden, testen

9?ieberf$rift anfeöte."

3m ©eptemberl823 ging SB. jur Sorberettung feiner „Curtf«

antye" abermals na$ SBien *). „Äein 3«tpunct, ein Siertel-

ja^rljunbert »or« unb nadjljer geregnet, mar für bie (Empfang-

.

niß btefe« SBerf« in SBien ungeeigneter, al« ber #erbfi 1823.

@o mie in Berlin nationale ©timmung, perfönlidie S9e$iel>un»

gen, mufifalifdje Stiftung ftd> vereinigt Ratten, feinem „grei-

föüfe" eine gute©tatt ju bereiten unb iljn wie einen gunfen iu

eine mit ffintbufia«mu« gefüOte ÜWine fallen ju laffen, fo einte

fid) 1823 in SBien «fle«, um feinem SBerfe bie SJafcn *u ©erj

unb Ofrr be« Solted ferner ju matten, ©djärfer al« Je gucor

$atte ft<& in jenem 3a$re bie ÜRaffe berjenigen, bie mit STOuftf

berfe^rten, in bie beiben Parteien gefpalten, bie (i$ feinblidjer

al« jemal« gegenüber jhmben, fobaß ber Äunjigeift in bie ge*

Wffigflen perfönlidjen ©treitigfeiten ausartete. £xoax tyatte

bte beutf^e gartet ben größten I^eil ber dntelligenj, bie 3our»

nah unb bie tyijlorifdje Irabttion ber großen SKeifler für fid},

aber bie beutfdje Oper tyatte foeben erft im SDurdjfaÜen &on

SB ei gl* 8 „(Siferner Pforte" unb bur$ ben fömadjen (Erfolg

t>on ftreu)er'0„£ibuffa" eine empftnbli^e SRieberlage erlitten.

5Diefe war o$ne jjmeifel nm f° untyeifooßer für SB., al« beibe

SWeifler (befonber« aber SB et gl) in tiefen Opern offenbar be«

fhebt gemefen maren, mit ben gormen unb bur$ ben ©tyl ju

mtrfen, bie im „greifdjüfc" fo energifdje (Effecte erjielt Ratten.

Die SRofltonarten, $orneffec!e, langen SJorljalteu. f. m., toaren

Bi« jur Ueberljaufung in biefen Opern angebracht. SKagie,

geljeimmßtjolle ©d)i<ffat«t>ertettuugen, $ereinragen ber Oeijter*

toelt, 3Balbe«büfter, burdjmebten it)re gabeln bi« gura Ueber-

brug, unb bie genielofe S?ermenbung be« SB.'fdjen ebeln ®e*

toürje« bnrd} bteSRadjafaier tyatte ben (Saunten bei publicum*

Siegen ben$autgout ber9?id}tung überbauet aerftimmt. $>ierju

am bie materielle ©efdjranfung ber beutfdjen Oper, mel^e bie

Italiener faß ganj DomftarntljnertBortyeater ©erbrangten, mo
iljr nur ber SDonnerftag jeber SBodje gelaffen mürbe, fobaß fte

fi$ auf ba« Sweater an ber SBien jurüdjie^en mußte, gür

biefel ^atte©raf ^Jalff tj, bem am ©etoinne eine« guten beut«

f$en9Ruftfroerfe0 gelegen mar, eben bieSWufil ju bem roman»

tif^en ©c^aufptele ber grau D. (J^ej^, „8iofamunbe" , bei

gr. ©Rubelt bepellt. DerSerfu^, ben großen Sieberfanger

auf bie Sü^ne ju führen, mißriet^; ba« SBerl, im folgenben

da^re aufgeführt, gepel ni$t, mie SB. bem genialen Sompo«

niflen, ber eö i^m borlegte, »orau«gefagt ^atte. ©o lagen bie©a»
c^enfür bie beutf^eDper fd^onfe^r mißfit^, al«im erfienSier*

telja^r 1823 ffl a r b a j a feine complettirte italienifdje Dpetnge-

feUfd^aft, unter ber fteggetoobnten®enerale ffi a r a f f a unb 91 o f
*

fUli Seitung, in baö treffen führte. (Sin dubelruf burfyönte

ganj SBien, att man biefe ?eute fingen ge^Brt ^atte. ®aö
Xrtum^geftbrei ber Otalianiffimi na^m leinCnbe; auf breißig

Äbeube oerfaufte fic^ bafl gange $aud uac^ ben erfien SJorfiel*

*) „3>nr$$rag reifenb, toerfymbette er bort bieno^ ni^taang ge*

borene »Curvantje- an ben Sttrector ^otbetn, ber i(m 103)ufaten

me(r fanbte, al« er verlangt batte. ^Kara mvi* in Teira!" rief SB.,

(eitern SRiUb* »eiterfajrcnb, &u»."

Inngen toorau*. S)ie grie«gramigflen ©eflÄtet glätteten fid),

toenn man nur ben 92amen ber ttalienif^en Oper nannte. 3>te

geinf^mecfer fc^naljten mit ber 3un8e* *>* Sut^uftaften glüh-

ten unb bie fauteften ©freier gegen bie italienifcbe 9Rujif, bie

pnflerftea, beutf^en mufifalifc^en ^rofefforen unb Söeeten

würben an Derftecften ^la^en, aber rafenb applaubirenb, in ber

italienifcfyen Oper ertappt. 3n ber SCl^at mar bie ©arbaja'-
fc^e ©efeQfd^aft von 1823 in SBien ma^rf^einli^ bie öoWonf
menfte Sereinigung t>on ©angern, bie |emald auf ber SSü^ne

gufammengemirft (at. SBer (at jemals, fcor* ober nad^^er,

Opern burdjau* bi« in bie Heinpen Nebenrollen hinein, mit

Sarbaja bamart, mit ©Sngern attererfien Wange« befe^en

fönnen. «Jon ber aKuRfftreibt SB.: „über «offini^^Semira-
mi«" fann id} toeiter ni^t« fagen, al« baß fte Don Woffini*)
x% Über nun bie Aufführung!!! da menn f o gefungen unb

gefpielt mirb, ba ra u ß ade« mtrfen, bie gobor unb Sablad^toaren

unübertref f (id).
41 — «Jon 33eet(ot>en fa( ft(^ SB. überra«

fdjenb (ergltcb empfangen. „S9. erfannteSB., etyer i^m ge-

nannt mar, f^loß i^n bie Arme unb rief : „2>a Sift bu ja, bu

fterl, bu bifl einleufeUferl! ©rüg bi4 Öott!" S3ei fpaterem

3ufammentreffen lenfte 83. ,,ba« @efpra$ auf „Survantde
4
',

ma« SB. inbeg ablehnte. 2)a fragte 9. $a«tinger über ben

Xifö; „SBie ift ba« S9ud>?" unb mä^renb SB. auftrieb:

,^Janj ertr&gß(^! üott f^öner ©teilen", fcatte 35. $a«lin-
ger9

« ffopffdjütteln gefe^en, la^te laut auf unb rief: „dmmet
bie alte ®efdjid>te! bie beutf^en Dieter fönnen feinen guten

le^t gufammeubringen! 14 „Unb gibelio?" fdjfrieb SB. ,,5)a«

ifi ein frangöpfc^e« Original", fagte S5., „in« dtatienifd)e unb

bann erft in« 3)eutfd?e überfeftt." „Unb meiere Xefte galten

©ie für bie beften?" frug SB. „Seflalin unb SBaffertrager!"

rief S9. o^ne SSeftnnen. — ©o Derfeljrten bie großen 9Bei(ter

in Siebe miteinanber, unb bie Änbern faßen babei unb t>erg(i«

d^en SB.'« fc^malen, langen/bünnumlodten ©djäbel, fein feine«

geijboBe«, garte« @efid>t mit S9/« breitem, bit^tbemalbetem

^irngemolbe, feinem geröteten 2ömengejidbt, unb badjten, mie

Serf^iebenere« al« biefe S)eiben nic^t auf Crben fei, mie bie

dnbuubualHät beiber aber fo munberbar ba« SBefen i^re« ®e»
niu« fpiegfe, unb mie bodj biefe fo abmei^enb gefalteten Rüttelt

berfelbe göttli^e gunte er^eBe, biefette lönemelt erfüöe unb
über beiben ber ©^immer ber Unßerbli^tett fcf^mebe." —

(ftortfetttttg folgt).

^orref^onbett).

Stuttgart

2>ie öiette unb leftte Ouartett-@oirde ber $$. (Soncertm. ©in*
ger, ©arnbeef, 3)ebuvfere unbÄrurabboij fanb am 18. b.

SR. ftatt unb braute ^eetJoDen'« €mott*Ouartett Op. 18. ftr. 4.

) $ olteier^ä^lt über ©.'«Sbneigunj u. «. golgenbe« : „ftur
in einer ©a^e geigte fi$ ber große SKanntletnlt^; nur eine« SÄen*
\$tn tarnen motzte i^n aus ber eblen Haltung bringen, bie er fonff
immer behauptete. 2)a« mar ber Käme 31 offin i. ©a geigte fl* ber
f^arfli^tige unb au« Haren Äugen bftdenbe IB. bltnb ; ba mollte er

blinb bleiben. ®a mottle er,M abft^tli^t^rffliegen gegen ©d?ön&etttn,
bte enbli*ibm bo^nit^t Ratten entgegen fönnen, ^ätte er nt^t berftodt

unb troftig blo« aufSW&ngel getauföt — bie fty freiließ au4 im Ueber*
mafie barboten Ja er toergaß fiA fomett, eine bittere $atobie ber
©c^tUer^enÄapujinerprebtgt bruaen gn laffen, mo er ben @><$mau
bon^efaro gtemüd^ nnbct^oblen eine f^natternbe ©an« fc^tmpfte.
Unb ba«mar ©einer uumürbta: tcj betrachtete bie« mte einen gUcfen
auf be« geliebten Xobten unßerblt^em iRa^ru^m. 11
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(tfreruMni** iutSlbur 9lr.l unb® ^umantt'l £ty. 419lr»l. 2)a*

OE^erubittt'f^e Ouartett (§nm erflen Stöate) fanb bon Seiten be«

$ubticnm« eine fe$r warme fcufna^me, unb mußte ba« Sdjerjo da

capo gefoielt »erben; gon$ befonber« aber würbe ben genannten

Ferren nad& jebem Safc be« ©d^umannfd&en Duartett« reifer ©ei*

fall ju Xfail, wa« nu« umfomebr erfreute, al« bie Äu«fübruug ffimmt-

Iid)er Serie eine fe$r forgf&ltige unb gang ausgeweitete war. r.

SbtoCttberg.

3n ben legten fe<$« (Soncerteu unferer $ofca}>eÜ*e tarnen folgenbe

ffierfe jur Aufführung: bon 2ttojart bie 3<M*berfl8ten'Ouberture,

,

bon©eet$oben bie (Sroica unb bie britte Seonoren-Dubcrtnre,

bon <£(erubini bie Ouberture juuuffiaffertrfigcr", bon ffieber bie

3ubel»Dubertnre unb bie Ouberture |u «(Eurbantbe", bon Spontint
bie Ouberture ju «Sorte}", bon ©abc bie 2Rid)ef-3fogeto-Ouberture,

bon €Jd)umann bie ©bur- unb bie 2) tnofl-Ötym^ome unb bieDu*
bertnrejur„©raut bouSWefjina", bon Sif jt ber 2Jcej>biflo*SB«lj« nnb

»Oty$eu«", bon © er lioi ber jweite unb britte 3$eit ber Symphonie

fantastique, bie$ar0fb*@9Bty$o|uC' ber Äalocft-9Jcarfd) unb 58 e Be r1«

»Hufforberung jum Zani", bon ©linla bie *Äamarin«taja", bon

SB agner bie gau|t- unb fcannbfiufcr-Ouberture unb bon Sftanrer

eine ^m^onie in gmott. —
$r. Dr. o. ©ülow braute bei feiner Änwefenbett jnm ©ortrag:

©eetfroben'« @ bur-<5oncert unb eine ber Sifjffcfcen ^b^fobien,

grl. SWarb Äreb«: Räuber« <5mott-gnge, ©eet$oben'« Gebur»

(Eoncert, Sncrejia-$&antajiebott Äreb« unb Stfj t'Ägaujt^ffialjer. —
grau Äreb*-2Ät<$atefi fang eine Brie au* »glitte*« bon$aer
unbSteberbon©d)umann unb Äreb«, grl.Sora): ©oltmanu'«
^antafieftüd »%n bie 9Za$t" unb ®effinge bon €><$ubert unb

Steige lt. -— $r. Äammerbirtuo« $oJ>t>er trng bor eine «Jtyantafle

über Steberbe«gürften ttnb©iolonccü-(fompofltiottenbon$e r golef e,

©ounob unb Älefeer, unb ber junge $arfenbjrtnofc $ 8 n i fc au«

©er (in eine eigene $$a*tafle unb eine $&autafle bon $arifb«
81bar«. —

3>ie Seiflungen ©ülow'« fowot al« ber ©amen Äreb« SKutter

unb Softer jlnb in 3&ren ©1. oft genug bereit« beforod)en worbeu,

unb nur auf ben jungen ©arfeniften $5ut$ ertaube td) mir al« auf

ein febr bead)ten«wertbe« Xalertt auf ba« £9firmfte aufmertfam ju

maä)en. ©efonber« ancrtennen«wertbc CrW&bnung berbient fcfcließtid)

bie oon (Carl ffletä)ett, einem nod) febr jungen SRitgticbe unferer

(£aj>efle, in gorm eiiftr freien $b<Mtafle ausgeführte (Sontpofltton be«

$eine'fd)en «2>a« SReer ergtfinjte weit frinau«", für eine flltfitmme

mit Ordjefter, unb machte ba* SBert biefe«^boffnung«botten jungen

Äfinftler« fowot in ©ejug ber (Srftabung, al« ber ©arftettung unb

©eclamation einen fe$r günfligen (Sinbrud. — i.

Snjent.

Seit unferem lefcten ©erid)t Aber bie fteflgen SflufHjnjiänbe ifk

ein gange« 3abr borübergegangen, o$ue baß »ir ©elegeubeit $atttu,

Sbneu ben berf^rod)euen 9la4trag ju liefern. Ciuerfeit« bur^ Steifen

nnb fonfüge ©efa)fiftigungen ber^inbert, mar anbrerfeit« ba« SBenige,

»a« in jene 3«t fiel, and) taum eine« befonberen Referate« n>ert^.

3a) erlaube mir ba^er jejt in .Äürje .einen (BefammMleberbUcf über

bie ©ortommniffe biefe« 3abre« )u geben.

3m $ait|en befd)rfinften fid) bie ©ereine jnnfia)fl auf ©ereht«»

Äbenbe, ju benen nnv SDWtglieber unb eingelabene,9lotabilitfiten 3»iritt

Ratten. 2)iefe ©orfid)t«maßregel entftanb an« bem Ueberbanbnebmcn

einer rüdfid)t«io{en Äritit, »eld)e, obne bon Socalguftanben ober 3u«

ffiOigfeiten 9loti| ju nehmen, bie borgefübrten @ad)en bon einem für

bieflge 3uflfinbe wol unerreichbaren ©tanb^unct au« beurteilte. 2)aß

biefe Äritü bon einem 92id>t«Su)erner berrübrte, lag auf ber $anb, baß

aber tyiefige ©Ifitter einem gremben, ber mit unferen ©er&altniffen of-

fenbar nid)t befanut toar unb fid) aud) nid)t bie 9Rü(e nabm, biefevben

rennen ju lernen, it)re ©galten öffneten, batun« giemlid) flarf benenn-

bert ©benfo rote eine roobltootteube Äritit nttfccn unb fBrbern fann,

ebenfo Jemmt unb fd)abet ein mißliebige« Urtbeil, jumal roenn bie«u«*

füjrenben au« freiem Antriebe unb au« Siebe jur ©ad)c muflciren.

@ie $abm ja nitbt nBtbig fid) ber Deffcntlid)reit $rei« ju geben unb

Wnnen fid) jeben Sngenblid jurüdjie^en. &o gefd)a( e« n>enig(ten«

(ier, unb obne^rn. SRufifbir. Sßertfe
1

« ©emübungen, roeld)er bie

au*einanberpiebenbcn Ärafte bod) immer toieber gu fammeln toußte,

(fitten roir im borigen Sinter taum etroa« )u b^ren betommen.

3n ©erüdfld)tignng fold)er Umßfinbe rourbe un« me^r geboten,

al« roir ertoartet Ratten, nnb j»ar rourben bon größeren Äird)enjtüden

aufgeführt: am 5. SWai 1864 unb 16. B^ril 1865 bie «bn^STOeffe bon

Äalliwoba, am 16. October 1864 unb 25. SKfirg 1865 bie Gbur«

SReffc bon €5d)neiber, am 1. nnb 20. fflobember 1864 bie Gbur*

SWeffe bon ©eetb oben unb am 25. 3>ecetnber bie tJbur*3»e(fe bon

$abbn. — @onftige Äuffübrungen tbeil« in ber Ätrd)e, tbeil« im
(Soncertfaal fanben ftatt: am 10. 3uli ein Äird)en«(Soncert ber tytfi*

gen bereinten 9Äfinnerd)ore ..Harmonie* unb «groblinn-, in n>eld)em

(5J8re bon granj unb©incenjßad)ncr, <£. Äreufter, ©ille-

ter, übt u. f. tt>. jurÄuffübrung tarnen. Diefelben rourben jnm$b«l
t>ortrefflid) gefungen, unb iß al« berbienftlid) berborjnbcben, baß ba«

(Concert in ber Äird)e ftattfanb, nnb alfo fd)ou bnrd) bie Oertlid)teit

bebingt, aüe« ©anale unb $M>erfentimentale tote XrinN unb Siebe««

lieber ic. n>egfaüen mußte« Ebenfo berbienftlid) war e« aud), baß ba*

<9an)e nur eine@tunbe banerte, geioiß eine binlfinglid)e3eitbauer, nm
wenn aud) nod) fo gut borgetragenen, bod) immerbin auf bie fifinge

monoton roerbenben SWfinnerd)3ren juju$8ren. 92un bente man fid)

aber ein ©fingerfejl roie ba« ©erner, roo rofibwnb j»eier botter Sage

nid)t«.Hnbere« gebort tourbe, »o am erflen Xage©ormittag« breißig

©ereine im ©olt«gefang, 9iad)mittag« fed)*jebn ©ereine im Ännfl*

gefang einen ©etttara^f täm^ften, ungered)net bie binter^ernod) folgen*

benelf(8injelgef finge, wo ferner crflam folgenbcnXagebie©au^tauf-

ffi&nmg mit elf ©efammtd)ören ftattfanb unb bierauf eine (Kantate ge-

lungen ronrbe, roe!d)e ebenfall« beinabe eine@tunbebaucrte! ©ergeblid)

frfigt man bi«bei, weld)en tünfllerifd)en 5Ru(jen berartige gefle benn

eigentlid)baben. @o»ar j.©. ba« ©erner gejtinjeber©ejie^ung tabel-

lo« unb auf ba« ©l&njenbfle bergcrid)tet (man tonnte e« o&ne Ü^ad)-

t^eil für ©ern mit bem bor einigen 3<u)ren in Nürnberg abgehaltenen gefl

bergleid)cn) unb fd)ließlid) toar, trofebetn febr reft>ectabelgefungen ronrbe,

ba« einjig großartig ffiirlenbe in ffimmlid)en Aufführungen ber ein-

fad)e Choral »Sie berrlid) flra^lt ber SÄorgenflern" bon ungeffibr bier-

taufeub SÄfinnerpimmen bierflimmig gefungen nnb abtoed)felnb mit

ber botten Orgel begleitet tiefer (Sinbrud war großartig, übertofitti-

genb, erfd)ütternb ; «lle* aber wa« folgte, War bem gegeuüber matt,

»injig, nein. 2>iefer (EJoral b&tte ben @d)lußflein bilben muffen, an-

flott ben Knfang ju madieu, benn nad) ü)m war teine Steigerung mebr
mBglid) unb ba« Oanje fiel in fein eigentlid)e« 9%id)t« gurüd. —

(6<bitti folgt.)

kleine $titun&

Conrtrtc, ütiftn, Cngagruiauc.

*—* grl. (K^arlotte ©etner gab in Q^otba ei« erfolgreiche«

(Soncert.
•—• grl ©ertba $bnn avA Oraj bebütirte in Jpaunooer

mit fo gutem (Srfolge, baß u)r Engagement bafelbft tu 3lu*ftcbt ftebt*—* gür bie Äöuig«berger O^er i(t ber begabte Xenortfl
gloriangrantecngagirt._* $n Bajftft © e b r , für bie tünftige @ai|on an ber Siener
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Cper engagirt, ««flirte in *8nt$«berg mit bnr$f<bl*geubetn dr*
folge.

*—* 2)a« ?reiequartett *on 2 a n 9 b a n « fam am 29. b. 8R. in

tfari« in einem (Joncerte te« „Cercle des be&ux Ans4
* jur Äuffüb-

rUllg.
•—• grl. «betreib öflrttber, mefebe ift feokte tangmie-

rfafr, auf bie Stimm? gurüclmirtetiber Reiben feit einigen labten bon
ber Cper ;um €cbaufpiel übergetreten war, ift in 2) ü f i el b or { neuer*

binge mieber al« &lifabetl> im „XannpSufer" aufgetteten unb ejcetttrte

ntdit nur bttrcb tbr feetenooüe« Spiel, fonbern fang aucb mit fo frif te*
€timuimttteinv bafj man aügemem über ibr3urüdtrettn *** ber Ojet
ernannt mar.

Ätafilifrflt, äuffübrüngeti.

•—* 3m festen Concert te« fcnfta* Bbolpbberein« in © e r I i n
fam bie toier^finbige gmoü>$b<mtafle «on €>d?ubert, für Orä)efter

bearbeitet bon ö. wuboiff mit fefcr künftiger ©trtung jur Auf-
führung.

•—* 3n9türnberg beranjialteteSr.Santorfcmm erlitt« mit
feinem erft tüigiicb gegi Anbeten neuen Oratorientereiue eine forgfältig

einfiubtite unb gelungene Aufführung oou®po(}r'« tntereffanteßem
Üraiurium ~£er galt £abniou«.~

*~ * 3n 9R a 1 1 a n b maebte bal bnreb bie feortige Öuattettaefefl-

fttaft «orgefübrte Ouintett ©on Schümann fi> tiefen Ginbrua auf
bie jgu^rer, baß befjen ©ieberbolung verlangt mürbe.

*-* 3n ft r a n r f u r t a. M. braute ber 9t ü b lf$e ©erein (un-
ter Leitung bon gl ietrtd» ^finb er**£atnfon~ mit ber Snftrumen-
tiruttg unb Ueberfefeung 00m greift, rbn 2Nof el \nr ttuifübrung.

*-* $n Dreaben ueranftaltete ba« <Eonfen>atortMtn «AB.
b. 9R. eine «ffentiiebe Prüfung, bie jicb febed) febr arm an (Enfemble»

flÜdeu unb auSNanuigtalitgteit inftrumemalerttuafübrung ermie« unb
au« fünf Clatoier«, füm O^efaug« unb einem ©iolinöortrage beftanb.

**-* ©er &&iiieiu>ereiu in (tarliru^e braute am 1* b. Ä.
bie ©aebftbe &tatb5u«.1ßajflon gur «uffüftrm*

Urne mti* neueimflubirtr ©petn.

•«— £>feerf!e 8ffentftcbe«uffflbnmg t>on .Iriftan ünbSfolbe", in
mtfefcrr ber Hutran^ ein ganji ungemöbnli<b<r gemefeu fein fefl, bat
megen fitautbeit *on grau §d)uorr cou <£arol«felb »erhoben
teerten muffen.

*— * 3n Q 1b a fanben febr gelungene Aufführungen be« »glie-

gtnben $oüaiiber« unb »£annf)&ujer" ftatt. ©efonber« rübmt man
ben neuengagiuen ©aj|lpen Ciler« al« eine fiepte unb geniale Äünjt-
lentatur.

3u«jeid)ttttngen, 6effrbetnngrn.

*_^* SRnfifbir. Dr. Hauptmann unb $ofcapettm. Äbt toürben

}» flWtlgtiebertt ber t. i<bmebij<ben «tabemie ernannt.

ititcrarifd)e Sonitätes.

•-• (Sine ©ioarartie 64umann'a mm »eijmann ifl

nnter bem Xitel ..$• ©d>.# fein geben unb feine Werte* bei tftuttentag

in tteritn erf^ienen.
•—

• 2>er etfe ©anb ber©tftfieftte ber »hrftf befc Dr. Vm bt*t
§9 bqn ©alte in» 3tatitnif4c übe feftt toerce«.

*—
• »ii beimau ip eine tticarafb" Oee traben

1

« erfdienen
unb jtoar in fran)öfi)$er€pi<xfcei>on einem getviffen (5. be Vompärb.

•—
" Jbon einer «©ef^i^te t>et Oper am $ofe tu fkünQtn, na^

ar^tbarif^en Ouiüen bearbeitet" tonfflubftarbt tp foebenbeigr.
SDatterer in greifing ber erfte ©anb erfdienen.

Vermischtes»
—• 2)ie fRa^ri^t, ba| Sif)t al« tbb« in ben geifttüjen

©tanb getreten ift, ftat iftre <5eft&tigung gefunben. Wir bemerten

bie« autbrüdlift, n>eil bie ßeitungeu fett 3ab*en j »icl Unnötige«
über iftn unb {eine Umgebung ju bringen genant ftUb f bag man
mit tRecbt folt^e Wa^ricbten fefton feit langem 3«* mit Wigtrauen

aufnimmt. Auf tfifftt'a mnf italif cbe^teUung|>atbieje«er&nDerung

feiner &ugerticben g.benafieUung feinen fcinfiufj. <Si felbft f^reibt ba-

rflber: „«Hein Eintritt in ben geblieben etanb ift fein Äbbru^ mit

bem *ejeniii<beuttüufilerif$en)£beil meine» i'ebenaic" — tt.mirb fl4,

tote fc^on berührt, «nfang «uguft nad? *cp^ begeben, 100 fein Oratt-

ttnm
r^ie teilige JfttfabeMt" jur »nfjü^rung beptmmt ift.

—

*-• ©fr entnehmen ber^arifer,^reMe th^atral» etmiuioale 1 ' go(-

genbe«: »Üeb^aft bebanerten »ir f in nnferer legten 9htmmer no^
nid)t über bie am 22. April bon $rn. unb grau £aug$aa« gegebene

6oir6e im Cr arb'fa^eneaal berieten ju tonnen. Äünfllern bon »irl-

li$er ©egabung liebt man ftetd feine unmittelbare $utbignng baqn-
brinaen, um fit ber 8ffetttli$en ?lufmerffamfett gu emfrfeWett: ©err
nnb %rau Sang^an« geboren nnter tiefe, bebürfen aber, morin au<^

nnfere^iefifteÄritit einfUramig ift, (einer beraleiAenSm)>fe(lung. 3)a«

befi&tigte n3t^igenfatt«^inl&nglt(J ba9 getofiplteÄubitortnra t^re9<aon-

certe«."

»»©r. Sattgljan» |cigt erfUtli^e ©orltebe für bie neubeutfe^e

@<^ule, |u ber t^tt Üarte unb jafrlrridje ©anbt ^injie^tn. ©ein Pro-
gramm, auf bem fi% auger feinem eigenen tarnen nur bie bou.§Ha-
mann, (£$o^in, fiifjt unb $aff fanben, mar ber trene Sieber-

f$ein feiner Stiftung unb feiner getftigen ^ertbatibtf^dft."

,,©ir fagen $xu. nnb grau %., meiere bbn $ru. 2ee utoterflüftt

mürben, nnferen 2>ant für erfie ©orfü^rnng be« »afff^en €bar*
Xiiog Dp. 102. 3)a« ifl ein bea*ten«tt>er^e« ©erf, bejfen ©ertj ein-

pimmig anertannt mürbe. 2)ie ©irlung be« Äbagio« unb begginalea mar
eine im allgemeinen gan} bebeütenbe nnb ber lebbaftefte Dtifafl befie-

gelte einen vrfolg, ber bte brei 2>arfteüer biefer f$8nett 5ortM)ofition

auf ba* $#ibße erfreuen mußte.-
*>^r.S. trug eine bon nnb bereitabef^ro^eneSiolin-Caoatine eigener

fiomVoiition bor, meiere tfrm einen moblüerblenteh $eh>orruf berfRaffte."

«©in anberer $en>orruf mar grl. SDor« bef^ieben, nnb geofibrt

©rn 4 ^ ein X(?et( biefe« Xrium^e«, benn feine Sieber »8ermel!te

©lumen« nnb «grfi^ling- finb ebenfo reijenb mie au«brtuf««»€.M

nUnter ben bon <>rn. $agan* aefungenen ^^umannf(^en
Siebern befc^rSnfen mir un«, ba« Sieb rl>üfarenabf*ieb" ju ermahnen,
weld^e« ber junge feängtr febr gut »iebergab. ©rt ent))fe|ten tiefe«

etütt gtei<b ben übrigen btefel iRcifter» in ber ©i}b erfreu lieber»

fe^ung unferen ifefern.
M

Vrälnbe (Oj>. 106, Wr. 17) bie gebiegenen Sigenf^aftettv mel*e mir

f*ou bei anberer Öelegeubeit anertennenb (erberb»ben. @ie ift feine

jener lanblfiufigen $ianiftwnen, bereu g.auje« Xalent au« einer lang-

n>ieria ejeercirten Sec^nit befielt ; fie ifl eine Äünfllerin im botten ©tnn
be« ©orte», ebenfo routinirt in tec^ntf^er $inftyt aU htteüigentin ber

Suaiegung betOeifte» berttutoren. ©on i^r oorgetraa^enma^te 2x f ) f«
9tigoleito*$tyantafie gurore unb fc^log mürbig eine Ctoirte , mie
man beren in $aria, mo ea bog ma^r^aftig an Äoncerteu ni^t man-
gelt, no$ lange nic^t genug (at." —

•—• ©ie Hamburger ©iSttcr Berieten, moffte §rl. Cncca, anf
i|tfet Weife na<^ 2 ö nb n in $ambitrg in einem Öafrfptel anmefenb,M
Qibe» hn „Vrop^eten" anftreten, ata tn ber öenerabroae ßeuenmeife
eine fo vnbefcbreibli^e ©ermirrnng einriß, bag grl. 2. befeblog, fofort

abgreifen. 2)ennocb lieg üe fi$ jum Auftreten enbli^ bemegen, meiert

5Raa)fi<$t äberumfomenigerangebraä)t mar, aivbieSRangel^aftigteit ber

©orfhüuna, mie ooTan»jufe^n,bie3lnbigttattoii be* publicum« unb ber

treffe im Wibflen^rabe erregte. Jrl.^.fteflte nnnberiDirectfcon al«©e«
binaitng ber gortfe^una i^re« CNifti>iele«, tag fortan an ^rn. « i c c i n «
Stelle ber jmeitefcapeum. $r. ^reuma^er btrigire. S)ie3)irection

erfülle ba^er $rn. 9t i c c t u 9 r auf bie Leitung ber Hugenotten'' unb ber

„3übm" )n oerji^ten. 9t. aber Heß fitb Einreißen, angrl.¥. eine fetb«

Seiten lange beleibigenbe (S^ifiel gn {^reiben, barin befonber* ijr ¥ri-
batleben |n betbä'Atigen nnb an ben Heinen Umftanb. baß fie in ber
$robe einen lad überfbrungen ^atte, eine bon ©itterreiten pro^enbe
Stetion ju tnüpfen. 2)ie golge biefer Bufregnngen unb unfrennblic^en

©enebmen« be« ©aritoniflen 2. m«r
f bog grl. Sncea, febon *or)er

nnmobl, im britten 9ct ber „$ugenotttn" in ObnmacbMieK dugleief
batte ^r..9ticciu« ber2>irecticn mitHngrifftn in ber treffejebrobt,
menn»on biefen Auftritten irgenb ötma« veröffentlicht mürbe. 81« *nt-
mort anf biefe Srobuna bahtte ibm bie 2)irectioh für fernere ©emfl-
bungen unb bat il?nf fieb feine ©age antrabten gn laffen. —

*—• Huf bem©5bringerÄir<bbof in ©i e n fanb am 11. b. VI.

ble«ntbüüung»feter be« bemSftnger ©tlb bafelbfl «rriebteten ©tanb-
bitte« ftatt, beren mnfitalifcber ibeil nnter ©etbeilignng ber erften

D^rutrfifte bon ö ffer geleitet mnrbe.
•—* 2>irector ©trf ing bat im erfien 3abte feiner fraget

©übnenleitnng nabegu 40,000 Äulben gngefeft, o&ne babnreb ent*

mntbigt |n fein.

.

»—* «m 1. b. SR. bat ber bi«berige ftirector be« «nia«berger
tbeater«, (Sommiffionaratb ©olter«borf, in ©erlin ein©orftabt-

tbeater, ba« bt«berige Vtenfeff^e, übernommen, um bafdbp u. 9.

aneb tomifa)e Opern auf|ufnbren.
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•_* $te „(Snropa" Beri$tigt bie fllefrologe über bie $a{ta
ba$in, baßbtefelbe nt<$t ooniübif$er$ertunft unb eine gebotene ©in-
bittaWegrtgewefenfei. .•—• ©ettbera in 9R e 1

t

1 o ein früherec Süerrei$if$er (Srtfer^og

refibtrt, bat ber t. f. ©ofyianoforteberfertigcr 85feuborferin ©ten
wBcbentlufc gm« bi« bret 3nftrnmente bortyin ju oerfenben nnb beren

bereits Aber (unbert qtpottirt.
*—* 2>er Äaifer bon Oefterreio) fat bent beutfäen Xfcater hi

9 e|H eine Subvention oon jmanjigtaufenb Oulbeu bewilligt
*—* 3)ie autiouartföe $u<$baub(ung O. 9. ©0}uli in&tp«

iig fyufoeben i&r fe$«}ebnte0$er)et4nii von SBecten tunfiwiffenfdptft*

fiepen 3n&alt* unb von IRufUalien ausgegeben, be«gteio)en bat bie an«

tiquarifcbe ©ucbbanblung von 8tft unb granfe in ßeipjig (oefcen ibr

oierunb}wan}igfke0 $er)eiä)ttig oon 881 t(eorettfc$en nnb ^ratttj^ett

gRufitwertcn oerfanbc.
*— 3n 9Jce«tan erfreutfi($einb«toiaettbe*betttfcberÄSnner-

aefangberein »SRoetaner Sieberiafel" fäon feit längerer 3«t lebhafter

ftnerfenuung.

t ieonovt u 2ll)na.

3n ber ©iütbe ber Safrre unb ber tüuftlerif^en Cntwidelung tft

eine ©ängerin ber Berliner Oper entriffen worben, beren »erluft eben«

fo tief empfunben wirb al« fo)»er ju erfefcen fein möchte. 9m & 3a*

nnar 1839 in ffiien in günfltgen Serbäftmffen geboten, erbielt fleo*
nore be 9bna eine au«getetcbnete (Sryebung. 3>ie ftfeweren ©erm«»
gen«oeriufte jetocfy welcbe ibr ©aier erlitt, bestimmte fl<r« |i«b Oer Äuuft
jujuwenben. ©teicb einer älteren ebenfafl« mit *mer fcbönen Stimme
begabten , ebenfad* oor einigen 3abren bereit« babinaefcbiebenen

©iwefier im öeftfce boffnungaooffer Stimmittel, ftubirte fie mebrere
3abre bei 3H a n t i u« , erbielt in golge eiuer oon bemfeiben oeranihlteteu

©cbüler-SRatinde Geiegenbeit, ft* (am 12 Sept. 1H59) al« Orfini
in „Sucrejia ftorgia" }u oeriudjen unb warb nad> ttottentun.) ibret

©tubien am 1 3anuar 1880 an ber berliner $ofbübne feft eugagirt
$ej ooflem, wobllautenbem, au$ jiemlicb umf mgreicbem Organe baue
fie juerjl längere 3«l mit Äälte be« Vortrag« uno ber Sarfteüung \a
tampfen, bocb mar oon Anfang an ba« (iruft-ft^iooUe berfeibcn aitiu«

erlernten. 9fao) unb natb, befonber« (urcb öftere föieberbolungen eiuer

Partie, lebte fie fl(b immer wärmer binein, uno mar überhaupt ibre

bramattfcbeQutmicfelung bi« ju tyremSobe iitffetem3 linebmen begrif«

fen, bereinigte befbalb für bie 3ntunft )u groneu ^offuan«;eu. 3bve
Hauptrollen waren Ortrub im „tfofreugnu", (Jltiabetb im ,,tanubau*

fer*% Oipbeua, (Slbira im „Don 3uan", öräfin im „gigaro", @ejtu«
tm „Xituo", ©tatura in ber -Olimpia" Äomco. Oberon, Rioe« im
,/ßropbctenK."j aber auo> in ber leichteren Spieloper waren tbre l

(eu
ftuttgen oortreffliib- — Die <5etbeiliguug an ibrem 9eid>enbe^ängni§

War eint febrbeoeutenbe unbgläntenbe, be«gleio>en bie^u«fü^iuu>T ^ec

oouXaubert in bei tatboliftben^ebwigotirc^e birigirten trauetrouftt,

an welker fä bie erften ÄrSfie ber ^eiliner Oper beteiligten.

Krittler flnjetflcn

gflrbaa^tanoforte.

Stjnnntb ^ebert unb ^nb»i| Stark, änftructme SIat>ierfiüde

für *a* ©tubtnm be« mobernen &pitl* in öier progreffioen

®raben »erfaßt Stuttgart, (Jotta. 1862. ä^eft 159?gr.

2)ie Sifi nnb ber Xrieb jnm Clabitrfpitlen bei Sufänym fann
nur erhalten nnb gewedt werben, wenn ficb bie 6$ft(er ui*t fortwäb-

renb mit trodenen Fingerübungen abiumü^en fyabtn. 3wif(fcn ben
Jjtngerübungen ftnb ba$er melobif^e Xonflüde in inftructioer golge

etninföteben. S)er Rortf^ritt in ber Xttyntl bafirt fio) bei oorbanbe*
ner Anlage tebigUA barauf, wie lange bie i'uß unb Siebe jur öatfce

felbft bauert, jumal ba ber beut ftafänger gebotene @toff betm Unter«

rid)t ano> baju beitragen fann, ben inneren Xrieb jur SÄuflt ju wetten

nnb |n befSrbcrn oberau^ )u oerrhtgem. ©ie« ftbeinen auo) bie^erf.

ber oorltegenben (Elaoierftüde, ®. ßebert nnb Start, beibe Setter

am Stuttgarter (Sonferoatortum, im Äuge gehabt ju ^aben. 2)iefe in«

{ructioen Stfttte fotteo ba^er, wiebie 8erf* felbp bemerken, infofern ^eine

Acte (?) in ber oorJanbenen3ugenbltteraturaw«fütten, al« fie jwifcben

ber S^ule unb ber $rart«, gwif^en ber tbeorettf^en (Stube unb bem
Uebungftflfitf eine noo> engere Serbinbuna vermitteln." 9la<b ibrer

Snft^auung muffen (Stuben unb ©rüde invejiedung aufXecbnitLooll*

ftänbig&armoniren", um juoer^inbern,bag nia)t ,,ba« buro) bie «fecftule

gewonnene bnrd) bie Literatur wieber oerborben wirb'4
. S>iefe©tüde

fottcn ben ©^üler in Xetjuit gorm unb Oeiß ber mobernen Slaoier«

literatur einführen, „gletAwie man bie clafjifie ©onate bur^ bie ©o-
natine oorbereitet", unb ftnbbiefelbeu „abwedtfetnb mit ben©onattnen
nnb leio)teften©onaten unferer&laffiter" anjuwenben. ©elbftoerfk&nblicb

Wirb jumal bei Sufängern bad (eitere Oenre oorgejogen „unb namentliq
<m$ bie Xangwetje nio)t oerf^mabt". 3)ie« flnbet fetneöegrünbung eben«

fall« in bem päbagogif(Jen (Srfabrungftfafee, bog bie,3ngenb mit traurigeu

ober fentimentalen ©tiiden am heften oerföont wirb". 2)ie t^eilweife

burtj bie ©onate „gebotene ernfiere Wahrung" bebarf eine« ebenfo ge-

funbenQegengewityttburo) (eitere, grobflnnanreaenbeXonflüde. Ne-
benbei fotteu bie oorliegenben ®tHdt no^ jur (Sr^olung unb&ufmuu*
terung beitragen. 2)ie« flnbbie«b(l(bten, oonbenen„bte$erf.beii(rem
Entwürfe geleitet würben." ©o richtig unbw<u)r bie» 8He* ifl, fo wirb
boA ben ?iänofortelebrern bamit eben nitbtd Sleue« gefagt unb eine

„Sude" in ^infio)t ber gebotenen „Claoierflüde" tann in ber (Etaoier*

literatnr wol !anm natbgewiefen werben. — 3)ie erften oier ^efte flnb

für ben „erßen ©rab" b>flünmt. Do<( dürften bie barin enthaltenen

et&dt nio)t ben aOererflen ^rab in bem erften ©tabium be« Claoier«

fptcl« bilben, fonbern finb oielmebr al« (Weiter ober brtiter <9rab
beffelben )u betrauten , ober al« Uebergang«pnnct für ba« zweite

©tabium. gür ben ^weiten Grab flnb ebenfall« oier $e1te beflimmt,
welche „©tflde für etwa« oorgerftdiere ©<bü(u" einbauen, gür ben
britten <»rab ftnb oier ^efte „miuelfcbwerer ©tfttfe" oorbanben. gur
ben oierten ©rab bringen fecb« f>efce „©tüde iflr ba« ©aioinpiei".
2)ie in biefen heften oerwenbeten mufitalifcfoen gotmen ber XonfHiäe

'

finb namentlio): Säubier, Wa-oirta, »omanje, ^otta, 3»ttamej\o,
©aller, (Saprice, ©djerjo, (Saoatine, Notturno, (Salopp, Impromptu,
3bbue, ©erenabe nnb $ebowa, wobei tbetlwetfe oetidjietene <5olt«trei»

fen benuftt worben finb. luo> bie $bantafle ifl in oerfebiebenen gor«
nun oertieten. <S« ifl Äbrhen« niebt ju bezweifeln, bag Oie ^erau*ge*
ber ©elegenbeit (atten, biefe inflructioeu „(Slaoierftüde" für ba« ^tu-
bium be* mobernen ©piel« inber$ra|i« an ibrem ^ouferoatorium mit
Erfolg iu erproben, uno bebürfen biefelbeu ba^er feiner bejonberen
(Smpfeblung. — 2).

ttnlcri|alti«i8«jtntflt

gflr eine ©ingflimme mit Begleitung be« ^tanoforte.

Ultll). IPetttrljan^ Dp. 21. Se^nfudjt (oon 0. C^. o* 3^)
für eine ©tngfttmme mit Seglettung be« ^JJianoforte. (Sl^em-

nife, ^ermann Sonrab. 7*/9 SKgr.

Dp. 23. ©anyrnrö (oon ®öt^e) für eine ©ing-
fiimme mit Segleitung be« $ianoforte. (Jbenb. 7*/^ %gr.

Btoei für effeetboffen ©ortrag befiimmte Unterbaltungdjtüde, oon
benen ba« erfie „©e^nfu^t" leinen «nfprueb auf tünftleriftben Oelpalt
mad^t, wäbrenb fieb tn bem anberen ein gewiffe« ©treben barnaä nta>t

berfennen lägt. $enno<b (at ber »f. ben (Seift ber oon ä<bt filop«
ftod'fcbcm $au$c befeelten @3tBe'Wen 3)t(btung nur am Anfange
annS&ernb getroffen. (8r $at jwar intereffante, melobifcbe unb effect«

botte SKufl! geliefert, wel^e au^ fieüenweife burtb Tinniae 3üge feffat,

anbrerfeit«aberißer wie gefagtno^ ju febr in ber lanblauftgen ©alon-
©r^ablone fleden geblieben. 3)ie tetjnifcbc »e^anblung ifi im «ttge«
meinen routintrt, mancbmal aber <m$ etwa« ungefd?icft ober unbequem
für bie ©ingflimme. fflir oermdgeu ba^er, rroft erp^tlicben ©treben«
tn bem gweuen ©tüde, biefe Qefänge nur al« intereffante Unterbau
tung«muftf ju empfehlen.

Z.
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LiterajriscJie ^Liizei^en.

flBfeue Musikalien
im Verlage von BrelÜLOpf
Soeben erschienen:

M&rtel in Leip s ig.

Asantschewsky, IL ., Lenz und Liebe. 10 Lieder für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 7. 1 Thlr. 5 Ngr.

Bargiel, W., Ouvertüre su Prometheus für grosses Orchester. Op. 16.

Arrang. für das Pianoforte so 4 Händen. 1 Thlr. 5 Ngr.
Beethoven, L. v., Allegretto (Gratulations-Menuett) für Orchester.

Arrang. fllr das Pfte. su 2 Qanden von L. Höh r. 10 Ngr.
' do. do. do. zu 4 Händen do. do. 12 !

/s Ngr.
Brassin, Louis, Scherso pour le Piano. Op. 24. 18 Ngr.
Chopin, 7r., Scherco p. le Piano tire de la Sonate Oeuv. 58. lONgr.
Gada, Viel* W., Symphonie Nr. 7(Fdur) für Orch. Op. 45. Partitur.

6 Thlr.——— do Orchesterstimmen. 8 Thlr.

Handel, 6. F., Concert für Pianoforte (oder Orgel). Arrang. für das
Pianoforte zu 4 Händen von L. Röhr. 25 Ngr.

Israel, 0., Sammlung von deutschen, schwedischen, bretonischen,

portugiesischen, ungarischen und anderen* Nationalmelodien,
für Ciavier bearbeitet« 25 Ngr.

Liszt, F., Taaso. Lamento e trionfo. Symphonische Dichtung für

grosses Orchester. Orchesterstimmen. 4 Thlr. 15 Ngr.
Lee Preludes (nach Lamartine), do. do. Orchesterst

4 Thlr.

Heroide funebre. do. do. Orchesterst. 8 Thlr. 15 Ngr«
Maseppn (nach V.Hugo), do. do. Orch, 7 Thlr. 10 Ngr.

Heumann, X., Polonaise de Concert pour le Piano. Op. 15. 22 1
/% Ngr.

Parias musicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke für Concert und
Salon.

Nr. 23. Kien gel, A. A., Canon und Fuge, Dmoll, aus den Ca-
nons und Fugen, Bd. n. Nr. 6. 12Vt Ngr.

Nr. 24.—: Canon und Fuge, Gmoll, aus den Canons und
Fugen, Bd. II. Nr. 16. 10 Ngr.

Nr. 25. Schumann R., Valse noble, Bdur, aus Op. 9. 5Ngr.
Nr. 26. Valse allemande, Asdur, aus Op. 9. 5 Ngr.
Nr. 27. Papillom, B dur aus Op. 9. 5 Ngr.
Nr. 28. Weil, O., Allegretto graaioso, Fdur, aus Op. 4 Nr. 1.

7V.Ngr.
Kr. 29. Danseserieuse,Odur.ausOp.8.Nr.l. V/tTXge.
Nr. 80. Kien gel, A. A., Car.on und Fuge, Adur, aus den Ca-

nons und Fugen, Bd. IL Nr. 19. 10 Ngr.

Beinthaler, C, Das Mädchen von Kola. Elegie für Chor und Oroh.
Op. 16. Partitur. 1 Thlr. 20 Ngr.

do. Ciavierauszug. 1 Thlr. 5 Ngr.
do. Choistimmen. 10 Ngr.

do. Orchesterstimmen. 1 Thlr. 25 Ngr.

Schumann, B , Symphonie Nr. 4. (Dmoll) für grosses Orchester.

Op. 120. Arrang. für das Pianoforte su 2 Händen von F. W.
Barthel. 1 Thlr. 10 Ngr.

Street, J., Concerto (Es dur) pour le Piano avec acc. d'Orenestre.

Op.20. 6 Thlr. 20 Ngr.-*_— do. pour 1 iano seul. 1 Thhr. 25 Ngr.
Thalmann, A., Duo für 2 Violinen. Op. 8. 1 Thlr.

Viardot Gareia, Fauline, Die Sterne. Gedicht für eine Singstimme
mit Begleitung dt s Pianoforte und Violoncell. 15 Ngr.

Witte, G. H., Walser für das Pianoforte. Op. 1. 15 Ngr.

Wohlfahrt, H., Der Ciavierfreund. Ein progressiver Ciavierunter-

richt, für Kinder berechnet und nach den methodischenGrund-
sttsen seiner Kinderschule bearbeitet. Fünfte Auflage. 1 Thlr.

Du Font«, Lorenso, H Dissoluto punito o sia II Don Giovanni (Oii-

ginaltezt des Don Juan von Mozart), n. 10 Narr.

Wagner, &., Tristan und Isolde. Textbuch, n. 5 Ngr.
,

$tu* Dftnjitiaiitn.

Soeben ist imVeilage von C. HersfeburffW in Lei p aig
erschienen und durch jedeMusik- oder Buchhandlung au beliehen:

Brandt, Aug., PracUschasElementar-Örgelschule. LConus, lThlr.

88*r.

Brauer, Fr., 30 melodische Etüden durch alle Dur- und Moll-Ton-
arten für vorgeschrittene Schüler. 2 Hefte a 15 Sgr.

PractischeElementar-Pianoforteschule. 11. Aufl. 1 Thlr.
Der Pianoforteschüler. Eine neue Elementarschule für

den Unterricht im Ciavierspiel. I. Heft 5. Aufl. 1 Thlr.
Franke, Herrn., Zur Hausmusik. Lieder-Album für dieJugend, ent-

haltend 50 Lieder mit Pianof.-Begleit. Heft I. 12 Sgr., Heft II.

9 Sgr., Heft HI. 9 Sgr.

Schubert, F. L., Kleine theoretisch-practische ( larinettenechule mit
vielen Uebungsbeispielen und 2 Tabellen. 22

*/t Sgr.
Wohlfahrt, Heinr., 60Uebungsttückefür die clavierspielendeJugend

in fortschreitender Ordnung. Op. 55. 2 Hefte ä 12 Sgr.
Br&hmig, Beruh., Turnliederbuch mit ein-, sv/ei- und dreistimmigen

Tonweisen, für die deutsche Jugend, insbesondere in Schulen.

Schubert, F. L., Katechismus der Gesanglehre, als Leitfaden beim
Gesangunterricht. 9 Sgr.

die Violine, ihr Wesen, ihre Bedeutung und Behandlung
als Solo- und Orchesterinstrument. 9 Sgr.

Soeben erschien:

BAsnMKfiit•ümrsdL
Ueber vier beliebte

Volksweisen
componirt

für das

Pianoforte
von

le L» Sekokerfe
Op. 60. Pr. 5 Ngr.

Prachtvoll in Farbendruok ausgestattet, mit
Ansicht der Sängerhalle und vielen anderen

Verzierungen.
Die Orchester-Partitur dieses Marsches Pr. 15 Ngr«

(Vater unser).

Ffir gemischten Cfcor,

Sopran, Alt, Tenor und Haas
mit Begleitung der Orgel

componirt von

Franz Liszt
Partitur und Stimmen.

Preis 1 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig, C. F.

Ecbt römische Darmsaiten
(frisches Fabrikat)

sind angekommen and empfiehlt
4 C F.Iieesle inLeipsig.

3>mtf »es ¥eo»*I» Massf is fei»}ig.
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0«m tiefet »}eitf4cm crf««uu je*e &mt»

I ftmtimec ton l ober n «j Sagen. Jteei«

M &*rsanflc« (in i «ante) 4*it $Wt. 9tcue
5ttfertien#flebüb«n »ictycHtirfU 8 »**.

Ät>»nnem«U Bebmcnafle$ott&nirr.$iub>

WuflUlUti- unb ftirnft-^aiibtiuifteB •»-

cfranj XrenöeC, CeranttoortliAer ftebacttnr. — »erlebet: C. «f. Xa$nt inCetpjifl,

Ä. Jtrmürt in 6t. ffetetfbuTg.

*b. «hrißoplj * W. Jknb> in $rag.

ecbr&brr «*l in 3ftti4.

0. Ambro * Comp, in Wüabettfta.

Jlf23.
B. VtftmiaM * Comp, in 9tc* 9#*t

t **rtttt«b«a) in ©ien.

*ub. friebUi* in SBarfa)an.

C. »dtfftr * Jtaratf in fftUabeltfte.

3n6ftlt: 2He *ie*te allgemeine XenlfittfUersBeefaniinlttttg in Deffan. »Ott $.

3o$ff. — ttecenftanen: fleurii*. lnwtt# &uffifd)e SalUbe. — 3nT9ta*

ttttgefi&U&te ber „nut1ttatifa)ett Genie«." — Cemfpoabnij (Bonbon, ©ien,

Snjetn, «Weben). — Alane Jcum* (douTttaIfa)ait, Xage«aefa)ift)te , Set«

mifd)te«).— Mtitito* *tti«#er.

Sie oierte ungemeine Conftunftreroerfammrung

in Deflau.

9le6erfM»f tes ^«rfoitf* 6er 3»ftta«e.

IJrrmaiut Sopff.
i

3)ie im vorigen 3a$re in Sarlörube »cranflaltete lou«

fünPlerberfammlung tyatte pdj im 3nterejfe innigerer fJereini*

gungmit ben fübbeutfdjenÄfinplern t)onfot>ortreffüd|en folgen

ergeben, bog pd) nunmehr ber Sftd be« 31. 3). STOuPtoerein«

baronf richtete, für bie nädtfte öerfammlung einen ben norb«

beutfctyenÄünpiern mögliebP nabeliegenbenDrt ju finben. (g«

t»urbebe«$albba$funppnnnigea5eff au in$8uge gefagt, ebenfo

au$gejei<bnet burdb feine reijenbe, »atyrljaft ibt)flifd>e Sage in

anmutyigper Umgebung alä burd) bie öortrefftidjen, butd? fein

gürpenbau«mit groger Siebe geföaffenen unb gepflegten fiunji*

anhalten. ÜDiefelben befielen betannttid} fyauptfftcfettcty auö

einer fcortrefflieben $ofcäpeUe, in neuerer 3eit nodb ungemoljn*

lidj berjiatlt bur$ ÜRitglieber ber früheren ©aüenpebter $of-

capeBe, ferner in bem ^erfonal ber, allerbingS im ©ommer
faß gänjltd) beurlaubten ^ofoper unb anbererfettö in ben fdjö*

nen, fftrfUt$ auSgeftatteten Stöumli^feiten be$ bortigen $of*
tljeater*.

3)ie (Erfüllung obigen 2Buufd}eS mürbe benn aud} burd>

bie SKunificenj ©. $. be« ©erjogö oon anmalt gemährt, toel*

^er in ebenfo ad}t fürplieber 2Beife, wie bie gürpen oon S35ci*

mar unb Stoben fomol bie 3taume feineö frönen $oftyeater«

jur Serfügung fteflte af« au$ bie unentgetbli^e I^eilna^me

fammtli^er Ärafte ber ^ofeafeüe gemattete.

3ugleidb boten bie au«gebe^nten unb f^dnen SRduihe ber

S)effauer ©dbldglir^e »ottreffli^e (Gelegenheit, ein groge«

Äirc^enconcert ju oeranjklteiu

©ereit« feit oorigem da^re tyatte eine giemlic^ bebeutenbe

änja^l »on Eompoptionen ber SRitglieber beö «. 3). üRufiN

oeretn* jur Prüfung circulirt, barunter me^rfa^ Sea^tnng

oerbienenbe SBerfe, oon benen bie nid^t nur in 8ejug tnnertn

®e^alt« fonbern aueb befonber« in Serütffi^tigung ber jn

©ebote jiebenben «u«ffibrung«mittel geeigneten utmögüdjfl

grBgter 3^1 «^ Äuge gefaßt »urben.

ferner getoann ber Sorftanb einige ber namhafteren

toirtuofen Ärafte, beren ber 8. 3). 2Rujitoerein befanntü^

eine refpectable 3a^l ju feinen SKitgliebernaa^lt, für bieSWit-

u>trtungr umbabur^ »«gleich au^ bad dntereffe unb ben ©lanj

ber Serfammlung ju erböten.

«nberer feitö fefete p^ ber 33orf*anb,fobalb bieoben ermähnte

¥¥ 3ufage erfolgt mar, mit S)effau« $erfÖnltyteiten tnbirec-

tere Serbinbung. Sei ber geringen (Entfernung von Seipjig

fonnten »ieberbolt SWitgtieber befi Sorpanbe« hinüberfahren

um p(b über tlUtt genauer gu orientiren, unb ip an biefer

©teüe »or «ttem bie auägejeidjnete ©ereitmiOtgfeit berooqu»

^eben, mit melier oom erften Äugenblic! an $rn. ^ofeapett-

meiper Stiele benfelben in ad unb jeberCejiebung entgegen*

fam unb bi* jum Scbluß beö gepe« bie unermüblic^Pe SBirt

famteit unb Sorgfalt ber gefammten Unternebmung »ibmete.

Salb bilbete p^ unter bem8orp| be«3ntenbantenbe«^erjogl.

$)oftbeater«, $rn. 83aron o.Sranbt, ein Socalcomite t>on

jwanjig 3)amen unb Ferren, melcbem bie in Anbetracht ber

©effauer SocaloerbSltniffe (u.a. ber fe^r befdbranften 9eaumli<%»

feiten ber bortigen ©aPböfe) f<b»iertge Aufgabe jufiel, für meit

über bretyunbert9Ritmirtenbe (barunter bie Damen unb Ferren

be« grogen ftiebel'fctyenSereinl au« Seipjig) Unterlommen )U

öerfRaffen, pdj hierin aber aueb bureb bie g a ft f r e i e Sereittoillig-

feit ber Semo^ner S)ejfau« in f^önper SEBeife unterPüt}t fa^.

Äu(b babur^ »urben bie ©cfyroterigfeiten be« Unterueb*

mens toefentlid) er^B^t, bag ber juerP auf bie $pngPtage an-

gefeßte Xermin ber Serfammlung in Serüdp^tiguug oerfd}ie<

bener anberer in biefe 3eit faüenber groger Serfamralungen

um anbertyalb SBocben »orauögenommen werben raugte. —
Bereit* am 23. unb 24. r>. TO. fanben p^ eine groge

SWenge gept^eilnebmer ein, meldte ptb befonberö am testen

Sage, nadjbem in ber ©d^logfircbe »on 5—8 ttbr bie ©eneral«

probe jurnftircljenconcertt abgebalten toorbeu mar, be^Äbeub«

febr ja^lreicb in bem geraumigPen bortigen Socale, toetdbe«

freiließ ntebt allen Änforberungen ju genügen »ermod^te, in

ungegtoungen-berjUc^er ffieife gufammenfanben.

Kalbern bereit« feit mehreren Soeben bie ©efiauer ftr&fte

auf baö ©orgfMtigPe unb UnermüblicbPe bur* ^rn. CapeDm.
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X fyiele vorbereitet toorben waren, fanb am $immetfafyrtS-

tage, Sonnerpag ben 25. in ben 8ormittagSPunben auf ber

8ül)ne be« $eft$eaterS bie erpe große Borprobe für baS am
folgenben Sage gu veranPaltenbe Drdjefterconcert patt, Sttactym.

5 Ityr aber in ber ©djloßtircbe baS große fttrdjenconcert.

Der befcfcranfte Kaum beS CtyoreS biefer ffirc$e gemattete

leiber nidjt bie SlufpefluHg eines größeren DrdjeperS neben

meit über bretyunbeit ©ingenben. Semgemaß ^atte man jid)

auf SBerte für a capella ©efang, füt bie Orgel unb für ©e-

fang mit Orgel unb einzelnen dnfirumenten befdjranlen muffen,

nnb enthielt bie erjle Abteilung beS ConcerteS eine 9?ei^e in*

tereffanter älterer Cempoptionen, »aljrenb bie gtoeite tebigticb

ffierfen von 8ereinSmitgliebern getoibmet mar.

Sie fe$r geräumige Äirdje mar faß überfüllt, unb mar
ber Cinbrucf biefer bis jum legten Sugenblid p<i(jtli<$ mit ber

ungefc$to5d>tepen £k)eilna$me verfolgten bebeutenben Auffüh-

rung in golge ber auSgegeid&neten ja gum £$eil — in 8n-
betraft ber ungewöijnlicben Änjlrengungen unb ©djtoierigfei*

ten totrflidj betounbernStoertfcen Setzungen beS SRiebePfdjen

8ereinS toie aller ÜBitmirfenben ein im Ungemeinen toatyrtyaft

mistiger unb großartiger gn nennen. —
ftreitag ben 26. mürbe in ben 8ormittagSpunben bie

©emratprobe jum erfien großen IDrcfreperconcert abgehalten.

Sie Seitung Ratten als erwählte gepbirigenten abmedjfelnb über-

nommen bie $$. $ofcapellm. Stiele, ©eifrig (Sötoenberg)

unb ©tör (SBeimar) fotoie $r. Concertm. Sppel in Seffan.

Sie tyerjogl. #ofcapeDe »ar verParft bureb auswärtige 8er-

ethSmifglieber,n&mlu$bie$$.CabifiuS sen. (ÄiolonceD) nnb

«rnolb (Cioline) aus Bremen unb ben jungen 8iofinvtrtnofen

Savibof f au« Petersburg, bnrdj $rn.2Rupfbir. 2R aeje » Sf t

auf Sttitau, ferner burty folgenbe SRitglieber ber 3Beimarifd}en

$ofcapelIe: bie $$. greiberg (erfte Statine), $u$n (gtoeite

SJioline), 85rmann(8iola) unb SBe ber (Contrabaß); auSber

Sbmenberger $ofcapel!e bureb bie $$. Concertm, Stern
(3Ritgl..b. 8.), Concertm. $übf$mann unb lieg (Contra-

baß); aus bem 8eipgiger ©ewanbtyauSorcbePer bnrdj bie

$$. Sanbgraf (Clarinette) , ©urapert ($orn) nnb 9Bet*

ßenborn (gagott), unb au« ber ©onberSjjaufener #of-

capeDe bureb bie $$. ©iraon (Contrabaß, SWtgt. b. 8.) unb

öartel (8iolonceü, SWtgl. b. ÜR.). Siefe 8erP&rfungen »aren

augleid} an$ in 8erfidp$tigung ber ben Sejfauer Äraften

bnrdj g»ei fo raf<$ aufeinanbecfolgenbe bebeutenbe unb unge-

roö$nlid> fdjtoierige Concerte verurfadjten Änflrengungen $er-

angegogen toorben, um benfelben burd> geittveife Bblöfuug

einigermaßen Crtyohing gn ermöglichen. —
Vn bemfelben läge SRadjinittagS gegen 4 Uijr eröffnete

ter JRebacteur b. 81. in feiner Cigeufdjaft als 8orfi$enber beS

SlUgem. Seutfcben SKupfvereinS in beut frönen Concertfaale

beS berjogL ^oftl^eater« bie 8erfammlung mit folgenben

Sorten:
„^e^gee^rte Serfammlungl"

„SDBie bei ben bisherigen gufammenfünften , fo bin id}

aud> ^eute, too id? bie vierte 8erfammlung eröffne, in ber an-

genehmen Sage, unter e^rfurdjtS&oDftemSanfe bie puto anju-

erfennen , mit ber ber erlaubte 8eWüfter beS 8ereinS ftcb ben

©eflrebungen beffelben förberlity ermiefen traben, fflä^renb

©e. lönigl. ^o^ett ber ©roß^erjog t>on ©adjfen, nnfer aller*

gnabigfler $rotector, fort unb fort geruht, bie dnttreften beS

CereinS ma^rjune^men, ^at bie TOunipcenj ©r. ^o^eit beS

^ergogS von Anwalt es ermögli^t, baß bieS SD?aI bie 8er-

fammlung in ^ödtftbeffen lunftftnniger »efibeng Seffau ftatt«

ftoben tonnte. 3n gleicher SBetfe $at ©e. .ßo^eit ber fjürji

gn ^o^engonern^e^ingen, ber ftetS unferen ©eflrebungen ein

gnabiger ©önner gemefen iß, aueb bieS ÜHal feine SRunifken^

betätigt, in bem $öd>ßberfelbe unfer e^rerbietigpeS ®efu&
genehmigte unb uns mitroirfenbe fträfte aus Sömenberg über*

fanbte."

„©eiter (fabe i<b ber gierten Serfammlung bie außerp

erfreuliche SHitt^eilung gu madben, baß aud> für bie 3ufun ft

uns a^nli^e görberung in «uSp^t gefteHt tfi. ©e. $o^eit

ber $ergog von Coburg ^at gnäbigp geruht, bie «b^altung
einer 8erfammlung in $öd}pt>effen Äepbeng Cob'urg für

näd)PeS3atyrgu genehmigen."

„911 biefe $ulb muß uns gu tUn fo ehrfurchtsvollem als

ungezügeltem Sanfe verppiebten. 3nbem icb biefem ©efül)l

»uSbrucl verleibe, bin \<$ übergeugt, baß i$ bamit nur ber

Solmetfdt)er ber ©ePnnungen bin, meiere bie geehrte 8erfamm=
lung befeelen."

(8ei biefen SBorten erhoben p^ alle Snmefenben.)

„CS ip ferner meine angenehme $pic^t, fogleidj ^ier im

(Eingänge ber bereitmiUigen görberung von ©eite ber 8e(ör*

ben SeffauS, ber unermüblic^en £fc)ätigteit beS pabtif^en Co-
mics, meines p<^ ben localen 8orarbeiten mit größtem (Eifer

untergog, fomie ber liebensmfirbigen ©aplic^fett ber 8emo^ner
Seffaus in bantbarer Xnertennung gu g^benfen."

,,©ek)r erfreulich enblidk) mar für nnS alle bei berSeitnng

beS 8ereinS nnb ben 8orarbeiten Beteiligte bie ffia^rne^*

mung beS ungefc^toäc^ten SntereffeS von ©eite ber 8ereinSmit*

glieber nnb ber and; in biefem dafyre P$ bet^ätigenben regen

X^eilna^me, tro^bem baß burtk) bie immer l)inauSgefdk)obene

Aufführung von „SripanuttbOfolbe" in SWüncben eine unvor*

^ergefe^ene .ßerfplitterung in ber unfer gep befuc^nben SKit-

glieberga^l eingetreten ip. Unter folgen erfreulieben UmP&n»
ben bürfen mir uns ber gegrünbeten Hoffnung begeben, baß
eS ben vereinten 8eprebungen gelingen »erbe, bie 8ereinS*

}toecfe i^ver 8ermir!li$nng immer nü^er gu bringen."

„Sud; 3$nen barum Sani unb berglidjeS SSiUfomnten l"—
Auf biefe Änfprac^e foDte bem urfprfingli^en Programm

jufolge ein Sortrag beS $rn. $. Jorges aus SBien „Ueber
bie Aufgabe ber £ontfinpier-8erfammlungen gegenüber ber

Station unb ben an ber ©pifee pe^enben Äünpiern ber ©egen-
toart" folgen. Sa jeboc^ ^r. $. menige läge vorder feine

8er$inbernng am Crfc^einen bei ber Serfammlung metbete,

fojtrat an bie ©teile feines SortragS berbeS $rn.Dr. «bolf
©tern ans SreSben „lieber baS 8er$ältniß ber Äunp gum
Staate", ben mir bemncici>p voHp&nbig mitteilen »erben.

SbenbS 6 \Up fanb im ^erjogl. ^oft^eater in Vnmefen*
^eit ber gefammten ^ergogl. gamilie nnb vor einem gem&^lten,

größtenteils aus Wnpiern unb Jtunpverpänbigen fe$r gabi=

reieb verfammelten publicum baS erpe große Orc^efierconcert

Patt. ©e. $. ber ^ergog, melier fonp Sweater unb Concerte

nur feiten unb auf Hugenblicfe gu befugen pflegt, wohnte bieSmal

allen brei Concerten inibter gangen Saner bei nnb ^atte lebiglicb

für biefelben gur Cr^ö^ung ber ftlangmirtung mafpve ffianbe

unbSecfe fomie eine neue gefebloffene entfpredjenbe Secoration

^erPeÜen laffen. gerner machte niebt nur baS auf ber 8ü^ne
placirte Orcbeper einen impofanten Cinbrnd, fonbern auch

bie, bie Ct)orgefange auSfü^renben ©mgatabemien unb 8eretne

von Seffau, «ötyen, Sernburg, 8aHenjtebt unb 3erbp (außer*

bem burcjfc) Seipgiger fträfte verpärtt) gemäbrten fomol bureb

i^ren ebenfo großen als reigenben SamenPor bem finge ein

ungemein anmutiges 8i!b, als aueb bie ©ic^er^eit nnb Cle*

gang i^rer Seipungen einen allgemein »o^lt^nenb empfnnbenen

^armottif^en Cinbrndma^te. Cinvon ^rn. Dr. V b o I f© t e r n
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au« 2)re«beu gebidjteter, bongrl.®röger au« öcipjig gefpro*

d)ener$rolog (ben mir in nä$PerKummer ooßpanbig bringen),

gab ber ©efauimtftimmung in traftigeu, poepeöollen ©ebanten

entfpredjeuben 8u«brucf.

9?ad) bem Soncerte fanb pdf mieberum Alle« in ebeufo

Ijerjlid^er unb erhobener Stimmung jufammen. Ratten Pd>

aber f$ou ben Zag juoor bie fet>r au«gebe$nten SRaume be«

betreffenben 8ocal« al« fajl unjulänglidj ermiefen, fo mar an

biefem ilbenbe ba« 3ufammenftrömen ein fo großartige«, bag

rrofc Ueberfüöung ber Säle ein gro§er Styeil ber gePgenoffen

in bem angrenjenben grogen ©arten oermeilen umgte. —
Sonnabenb ben 27. mar in ben Sormittag«punben $robe

$um legten $rd)ePerconeert, SRadjmittag« 4 Ityr ©eneral«
oerfammlung ber SKitglieber im Soncertfaat. 3n berfelben

mürben Ijauptfäcblid) bie t>on ben Statuten geforderten Sor»

Panb«maljlen oorgenomraen, fobann bie in (£arl«rulje befcfolof»

fenen 3**fa&paragrapljen au« formeflen®rünben mitgeteilt unb

aud> t>on ber iegigen Serfammlung normal« betätigt.

«benb« 6 Ityr fanb auf ber Sübne t>ed $oft$eater« ba«

Sondert ffir St a m m er m u f i f Patt. SebenfaÜ« guiu Ibeil in

Jofge feine« angiebenben Programm« Ijatte baffelbe eine , in

Hubetrad>t bet burdfgängig Keinen Sereljrerjatyl biefei! Äunft-

gattung über Crmarten jafclreidje 3u^rerf^aft berfammelt.

ffiar feiten« berfelben föen im erfreu Drcfcefterconcert ben

8u«fü^renben fomol al« benSBetfen unb ben anmefenben(5om*

ponipen bewfetben bie lebljaftefte I&eifnalfme burcfc Seifafl unb

©croonuf bemiefen morben, fo fieigerte fid) bie erhobene

Stimmung nod> in biefer glanjenben Soiree unb erhielt Pdjj

bt« jum Schlug be« legten Concerte« auf gleicher $8fce.

Dtefe Stimmung übertrug ftdb in gleichem. ®rabe auf

ba« unmittelbar folgenbe geftma^l. ffiorte be« martnjten

©anfe« mürben gemibmet ber l>od#er$igen SKuniflcenj ber er«

laugten gürflen bon Anwalt, Saben, $o$enjoClern«#ed>ing*n

nnb SBeimar fomie nidjnninber 0. SM. ber ÄBnigin &on $reugtn,

ferner ben geiftli^en uubmeftlid}enSe$prbenberStabt&«f[att,

ber ©aPfreunbfdjaft tyrer ©nmo&ner, bem unermübüd)en?ocaI»

eomiteunb&oräflembemCtyef beffelben,$r.Saron b. Sranbt,
fobann bem Sorpanbe be« 8. ÜD. SWupfoeretn«, befonber« $rn.
Dr. Srenbel, anbererfeit« ben geftbirigcnten fomie allen

üKitmirfenben ; unb darbet mürben befonber« ber burdjmeg fo

anfepferung«oofl entgegenfommenben SereitmiUigfeit ber SDef«

fauer #cfcapefle mie berÄn^alt'fdjenQefangoereineSBorte be*

fenberer Stnerfennung gemibmet. —
Sonntag ben 28. mar in ben 3Äittag«punben ©eneral«

probe )um jmeiten grogen Drd)ePerconcert , melcfye« mtebernm

Slbenb« um 6 Utyr unter ebenfo bebeutenber Beteiligung Patt*

fanb unb bie fteplidjfeiten biefer frönen Serfammlung, meldje

erficbtltcb mieberum in ganj mefenttidjem ©rabe MnfHertföe

mie coUegialifd^e Serflänbigung unb Cercinigung gefSrbett

$at, in aiiögejeicbneter Seife bef^tog.

SRacb bem Eoncert fanben fid> bie geflgenoffen normal«
in faft glei^er SoQjä^ligfeit jufammen unb föieben öon ein»

anber in ber Hoffnung froren SBieberf^en« in 6 o b u r g auf

ba« $eT}tid>fte. —
hiermit fliegen mir biefen $erid}t, um in ben näc^jien

iRummern einge^enbere ÜÄitt^etlungen über bie ßoncerte felbfl

ju bringen. —

3(ammcr= unö öausmtifife.

Qottri) HL ^raolö, HufliWf »affrte für eine SRegpfopraif

ftiuune mit Äegleituug beö $tancforte. SDeutf^er SEe|t

frei na^ bem ®ebid>te bon 8eo SWei. 8eipjig, ff. 5. ÄaJ^nt.
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Sd^on bei ber erflen Sorffibrung biefe« SBerfe« auf ber

SonffiafHeroerfammtuna, in Carldru^e mibmete Äef. bemfefben

eine einge^enbere ©efprec^nng unb fagte im (Eingänge berfel-

ben über ben ruffifd>en Sffationalc^arafter: „Siel frember aM
bie lonmeifen anberer Nationen finb bem beutfc^en Smppn-
bung«»erm5gen bi«^er bie rufflfcr)en geblieben, nic^t etma nur,

meit mir un« im Sergleic^e ju i^rer Sebeutung bi«^er oiel ju

meuig um jte betümmerten, fonbern befonber« aud} au« pf^i-
fcben ©rünben. SEBir fonnen un« bauptfäc^li^ be«^afb fo

fcbroer in biefelben ^ineinfü^fen, meil fte anf^einenb ganj lei-

bcnf<ftaft«lo« fait r ja fiarr un« gegeuübtrtreteu. fflir füllen,

bag fie tief empfinbung«oott finb, unb bo<^ bermag fl(^ i^re

ffimppnbung nid^t frei Saljn gu brechen unb au«jufpre<^en, mii

aftnen eine tiefe Seibenfdpaft in iftnen unb au« i^nen, af>er mir

a^nen fte faum, nie lobert fte auf, fie iß tbtn ein no$ tief
unter ber 9f$e glimmenbe« geuer. SBegen biefe« flarr

©erhaltenen in ben rufjlfdjen lonmeifen unb (Jompoptionen

»ermogfji mir fo fdjmcr biefelben $u berPe^en unb un« für f&e

^u ermartnen."
. 3n ©OTÜegenber SJattabe nun, beren Sffiibmung ber Äaifet

oon Äuglanb angenommen fcat, tritt un« biefe nationale 2on*
färbung nitbt nur urmfidjpg, fonbern aud) mit ungemö^nl^et

bramatifd^er ftraft entgegen.

Sd)on mit ben erften Sacten be«na^ menigen ßinlettungtf«

aceorben beginnenben ©efange« fünbigt p^ ber burc^ ben ga«-

jen Serlauf confequfflt fepge^altene, unfer&lut me^r unbmc^r
erparren inadjenbe (J^arafter ber Saflabe an. 3)tefe« $<txte

lempo, biefer fd)roff* St^t^mu« *) erfaffen un« mie Sofcten«

Wnbe

:

Pmt^mm£&w^
^ |y

~
i

3e>bem ^ci-Üj nwfy if W«l«.f«r » gen -tag

^^EÖ^^^P
ba man be » tcnb mattt )u ber (SUtern <9cab.

©ine namenlofe fflaife nur allein fennt ba« ©rab ir)reir ffiltent

ni4|t. Sie bittet ben ©atten, beten ju bürfen auf be« Sd|ma«
ger« ©rab. 3n bunHe ffialfce«f(ftlu(bt p(^ berirrenb, ftögt Pe

auf ein ©rab o^ne jtreu), oom 8?egen rjerfc^memmt, tom
Sturme bermetyt (nad) furgem Prestissimo in 6

/4 lact in bie

erPe Sactart Larghetto jurütfge^enb). Da mantt Pe unb

fdjlägt mit einem furchtbaren Sdyrei ju ©oben. „9(6 fag
v
an,

bu Dermaipe«, bergejfene« ©rab, ob bem Jobten ba unten benn

lei^ter marb, Pd> ju belaPen mit blutigen Setbpmorb'«
Sc^ulb, ober leichter oieüeidjt ber berlaffenen SRaib, jumtTftat

au« 3»«nft ^injutreten a(« Sraut!" Sdjonber bumpfeS^a«
rafter ber immer bringenberen Sitte fdjnürt ba« $erj be« $8*
rer« immer banger jufammen. 3)a« Stocfenbe ber "ÄngP, ba«

3a^e be« S$redte«, bie ©emalt ber Seqmiiflung aber ergrei-

fen i^n bi« jum Sc^luffe mit fo unerbittlicher Steigerung,

bag er (bei einigermagen geip&ollem Sortrage biefer Scbilbe*

rung) pdj bem ganj ungemo^nli^en, erfebfitternben (Sinbrude

fobalb ni(f|t gu entreigen bermag. — S)ie te^nifc^e Anlage ift

*) 23eil5upg eine getftüofle Sfnmeiibung be« ^t'Xacte«, bcffenUn^
g(ei<b$eit mau mo( but^ bte geizige Unruhe be« 6tücfe«, fanÄ aber,

mögen bei* natüitttben Äxt ftine* ®«brau^e^ teiuetfmegd emppnbot. ;

v. v
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tjer^altnißmäßig einfad) trab fangbar für fotä>e Stimmen,

«Deiche bic tyotyen löne bi« 3um as in ibrer ®e»att $aben, unb

balten »ir e« bei bem SDtangel an »irfung«DoHen (Soncertge-

fangen tiefer ©attung nad> bieferBefpredjung fowol, al« aud)

naa) bem mächtigen Cinbrude, »eldjen ba« 935er! in (Jarl«ru$e

»ie inSJeipgig hinterließ, faum fürnBtljig, baffelbe geipDoUereu

Sängerinnen noä) befonber« }n empfehlen. —
$ermann 3°)> ff-

3ur Jtaturgefd)id)te Der mufi6aßfcQen „flenies".

»o* $at bie ftunfi pcfc tyre $o$ett «nb fteutyit betoafyrt

Bebflrfte e« eine« 8e»eife« hierfür, fo (Sge er fdjon aBein ba-

rln, baß, »er tyrem ©ienfie pdj »ei$t, pd> audj ju bicfem er-

habenen ^Jriefteramte gang befonber« berufen glanbt. dn bet

Styat beginnt »ol feiten ein dfinger ber JFunfi feine ftmfbafyn,

oljne bon bem ©lange feine« eigenen bereinfligen $o$en SBelt-

ru&m« fibergeugt }n fein, Sorbeerfr&nge malt tym feine 3tyan-

tafle auf ba«$aupt, SEraume jeigen tym feinen 9lamen berUn-
perblicbfeit geneigt, SReidjtfcümer , (Sljren unb 8u«geidjnuugen

glaubt er al« bie Begleiter feine 3ulfinftigen 2eben« jn fe^eu.

SDiefer Stolg ber ftunflariflofratie errietet eine $o$e Sdjranfe

g»if<$en ben jhmfijfingern unb benen, rotiere Pd) einem $anb«
»erfe ober irgenb »el#er anberen 8eruf«t$fttigfeit gewibmet

fcaben. S)er ffi&rgeig unb bie Ruhmbegier flnb nid>t für aOe

9Renfd>en ba. SDer Proletarier fennt ben Begriff be« <8$rgeige«

Oberhaupt ntdjt, bie Seute ber anberen 8eruf«claffen bürfen

$n entbehren, — nur ber Jtünpler bebarf feiner notfyoeubig.

3» bem bi« ju einem ge»ijfen @rabe frönen Streben nad)

Unperblid>feit gehört aber eine gretyeit ber geifiigen Gntoide*
fang, gehört eine Unab$8ngigfeit in allen 8eben«Der$ältuiffen,

»ie fte ber arbeitenben (Sfaffe gangliä) fremb, »ie fiein (Softer

ffiatyrtyeit nur beim Stfinfiler gu finben ip. IRiemanb, ber fld>

in ben 3)ienp ber ftunP begiebt, fann bebeutenb »erben o$ne

S^rgeij unb SelbPgeffifcl ober mag an ben Untergang feine«

Kamen« mit feinem lobe glauben, fflie anber« alle bie befdjei-

oenen ?eute, bie nur bi« ju tyrem lobe leben »otten, bie nur

auffielen, arbeiten unb gu Bette gefcen, bie nur pdf unb i$re

gamilie reblidj ernähren »ollen! 8u$ fle lieben tyren Beruf,

fei e« hinter bem Äctenpulte ober bem Sabentifa)e, hinter bem Ra-
tgeber ober ber#obelbanf, fei e« hinter $ering«tonnen, Styrup-

fäffern ober 2Be$felgettelu, fei e« hinter bem Pfluge ober am
Äranfenbette, — aber fte benfen nidjt an ben 9tod&ru$m. —
fflenn »ir aber bie Dielen jungen , bleiben, langgelocften ©e»
Halten betrauten, »eldje bie SWupffd^ufen lernenb unb le$»

renb befugen , fo bürfen »ir getrofi annehmen, baß fafi

ein jeber Don tynen in pdj einen SRogart ober Beet^oben
redivivus erblitft Aber nod) ptenger al« tyx, bie d^r Cudj

ber Äunp nur na$ ge»iffen^after Prüfung Surer ftraft }u

meinen »agtet, no^ prenger »adjt bie ®Bttin felbfl über bie

Reinheit i^re« Altar«; nur eine »injige 3a^l ber Äu«er«

mahlten ijt Don ber $o^en)>riefierin SScilia mit bem Oele be«

®eniu« ge»ei^t. SEBie »enige au^ ber fe^nffla^tigen Sa^aar

ber jungen $ilger erfennen bie r>5c^fle Stufe jum IWer^eitig*

ften! (Sin nur oberfla^li^er ^ifiorifeber Äürfblicl belehrt un«,

baß ju allen Stittn, fettbem überhaupt bie 3Wup! f](^ ben an«

beten ftönflen ebenbürtig angereiht ^at, feine ftuufi eine fo er«

tyeblid) geringe £al)>l »a$r(faft großer ©eifler unb unflerbli^er

tarnen aufju»eifen ^at, »ie bie lonlunfl, 3n leiner 3Wen*

fc^enclaffe »irb me^r Xefignation geübt# »erben me^r dbeale

jetftörtr tne^r Hoffnungen ettBbtet, ai« bei ben 9Wuftfern. &Ran6e

fa>Iaflofe %a^t Derbringt trauernb ber junge Xontünfiter auf

feinem Sager, etye er We jerf^metternbe Scale Dom getraumten

SKojart bi« gum Orieflergeiger ober ClaDierle^rer her-

unter burd>f(fyritten ^at. Unb boc^ enben Ijier bie üReiflen, bo<b

»irb i^nen bie ^o^e ®9ttin gar balb jur melfenben Äu^ , bie

fle mit Butter Derforgen muß. 3)ie erbabenften unb*ge»altig«

pen ¥l&ne# bie W^nPen unb bebeutenbPen dbeen, bie ebelpen

unb fa^önpen Bor»firfe )u (fompoptionen »erben aufgegeben,

eine« na^ bem anbern, unb »eidjen ber SKacbt be« Ü)^agen«.

SRancbe Don i^nen ^aben »enigpen« ba« bebauerlidbe ©cfa>i(f,

Salonpürfe naa> ber SWobe ju fabriciren, mit beren (Ertrage

Pe bie not^»enbigften Bebürfnifte be« ?eben« )u bePreiten Der-

mögen. 3)ie SKeiPen geben Stunben ober »erben üRitglieber

eine« Orc^eper«, b. ^ Pe ge^en jur mupfaltfc^en Subaltern«

(Saniere über, bei ber pe, »ie ber (Srpebient hinter bem Bu-
reaupulte, hinter bem SRotenfulte ben ®eip unb bie $^antape

ert&bten unb bem maftynenmäßigeu $anb»er! DerfaKen.

Stur »enige Don Sedieren bewahren p^ tro( ber UngnnP ber

Ber^ältniffe unb ber 9?ic^taner!ennnng i^re« »irtli^en ober

Dermeintli^en lalent« anf bie 3)auer bie Snf^aunng Don

ber $51>e i^rer Jhrap. ©iefe »entgen tragen lieber einen fc^a-

bigen SRocf unb opfern lieber einige »arme 9Mittag«ma^tjeiten,

al« bag Pe P^ herbeiließen, equilibripif^e (SlaDier-Slurnpficfe

ober ein paar „$ingerfeufjer" , Don benen ba« $erj ni<bt«

weiß, bem Serleger für »enige Später al« „Seepurm" ober

„9Reland)olie" }u Dertaufen. Sie componiren Sonaten unb

Quartette, $fatmen unb Steffen , Opern unb Oratorien, für

$re greunbe ? adj nein, oft nur für P<^ felbp unb t^r

Sd^reibpnlt. ffiä^renb bie anberen t^eil»ei« burd^ bie (Srfennt-

niß, baß bie Bäume nidjt in ben ^immel warfen, t^eil« au«

®rünben ber 3?flfelid>feit $$ tne^r bem praltifc^en, irbif^en

Stanbpuncte nähern, bilben pe ben eigentlichen erdufiteii

Staub ber „Derfannten ®enie«", bie p^ mit ben Dielen großen

©etpern tr«Pen, benen erp bie 9Ia(^»elt ben Ärang ber Xner-

fennung gePocbten ^at. Sie befdjtießen i^r S)afein mit bem
gangen oerbiffenen dngrimme, bejfeu ba« „Derfannte ®enie°

f&^ig iP; aber Pe Perben in bem unerffütterten ©tauben an

tyren SRa^ru^m.

Sie leben in typodjonbriföer 3ntüdge}ogen^eit unb ent«

gießen P* bem näheren Berte^r , biefe a^t catttinartfefy-ntu-

ptalifcben (S^iPengen. Bon i^reniSömpoptionen reben fle ni«bt

gern, fo »ie ber ®eigige Don feinen Sä)S(en. fd>»eigt. Aber
bringt man pe auf ba« „publicum", auf bie , fJhriti!" ober gar

auf bie „Dilettanten", bann bricht bie gange ©alle i^re« em-

pörten $ergen«trater« ^erDor, bann r)ört man pe fdjonunglo«,

farfapifä) unb bitter auf bie unbanfbare, betrogene, ro^e, f^nöbe
BJelt, auf bie bePeä)licben, ^albgebilbeten, falten StritifaPer, auf

bie unflaren, DerSdjttidjen, eingebilbeten ^Dilettanten bie BU9-
pra^le i^rer lange genährten SJut^ fd)feubern. ®ang eigen*

t^ümlicb »iberfpru4«Dofl Debatten pe pä) gu neuen, Dielbe-

fproa^enen Compoptionen : i^re burd) mangelnbe Änertennung

franl^aft getoorbeue Sefbpfiberfdjäfcung gepattet i^nen nur

geringfa>5|enbe Beurteilung jeber neuen lonfc^öpfung ,

meiere ge»ityntiä) mit einem aa^felgurfenben ,, Mundus
vult deeipi'' abgefertigt »irb. Sogleitb aber benfen Pe hier-

bei an i^re eigene unberfifynte Scbattenejipeng , brechen in

8er»ünfjungen au« gegen ba« publicum, »etcfye« in nnoer*

pänbiger Berpodt^eit fein junge« lalent anerfennen »in unb

loben plö^liä) au«©ut^ herüber ba«fflerfbe«»iDalen. — SKan
maa>t nic^t mit Unredjt jüngeren duriPen g. B. gum 8or»urf, baß

»enn i^rer pa> mehrere gufammenPnben, für Pe nur ba« eine

Unter^altung«t^ema t^re« Berufe« e^ipirt, unb baß ein un?
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glfirffeliger ©enoffe be« Seifammenfein«, »eld)er nid>t „<So(-

lege" tp, otyne jebe SRüdfld)t*tla&me unb obne (Erbarmen jum
Andren ewiger 9ied)t«feUIe unb ©trettigfeiten berbammt ijl

,

bi« er unter all ben Paragraphen, 8?efcriptcn unb ^räjubijen

fanft einfdjfäft. Sflein gegen bie mufitalifcbenOeme« flnb bie

3uripen »a^r^afte Uni&erfaüpen ber Con&erfation. 5)iefe ^aben

in ber Ityat tein anbere« dnterejfe, at« Concerte unb Äritifen,

Strtuofen unb (Jomponipen, dnflrumente unb ©timmberbilbung,

gingerfafcunb^anbberfnöcberung. 3^re?ectnre ftnb— (eiber!

— ftet« ober bod) oft nur bic ÜKuflfjeitungen. 2>a« ©tubium
ber SKupfgefaxte befdjrünft pdj für jle, »enn e« &od> tommt,

auf bte ©iograp^ie ber tyer&orragenben SKeifier, unb gar in bie

Äepljeit! tyrer JhinP t>erfud)en fle nur in ben feltenßen gaflen

einjurringen. 2Ril Dingen, bie ber Xenfunß nod) ferner He-

gen, mit ben poetifd>en ober religiöfen Stampfen ber @egen-

»art, mit ben gortförittten auf ben Oebieten ber SRatunmf-

fenföaften ober ber ledjntf, mit bem $anbe( nnb ber Solt**

»irtljfiaft befajfen fle p<& mit grunbfägücfrer Abneigung fafl

niemals, dm geu>tynli$en iebtn pflegen pe unpraftifd) unb

ungefcbidt gu fein. 3$re ®runbfa$e in öejte&ung anf ©olibität

flnb nto>tbie aDerflrengflen; beffenungeadytet^abenbieSKeifien

bei tyrer 8erebrung ber Venus vulgivaga eine platenifdje, ge-

»ityn(ia) „ung(üdHd}e" Siebe, beTen fie für iljre »eltfdjmerj-

(idjen Sbagio'« unb Äöegro guriofo'« bebürfen. dn ber Sieget

»erben fte $agefhtje; beugt P<b einmal einer bem 3od)e be«

S^epanbe«, fo $at er ge»&bn(i$ nur ein unbermflgenbe«

2Häb$en au« bem ©flrgerftanbe erobert, »e(d>e« »ieUe'tät nur

»enig fingen unb £(amerfpie(en gelernt $at, aber o$ne grage

ftet* lebigUa) in „3fyn" ben erpen ftünpler ber ffielt erblicft.

Dann b*t er bo$ »enigpen« ein SBefen, »e(a)e« ibn, »ie er

glaubt, „verfielt unb »ürbigt", beffenD^r er mit feinen Som-
poptionen, fo oft er t$ «erlangt, entjüden fann. ©iejfrt er ßd)

bamrau$ manchmal fetteren $erjen« gebrängt, bo$ noety bie

eben ermahnte ©ubaltern-Garriere be« ©tunbengeben« ober

Drdjeperfpielen« gu ergreifen, »eil fein SEeib unb feine — in

ber Siegel — ja$lreid)e flinberfdjaar (eben »10, fo tr&ftet er

ßa> boo) mit bem ffunßtempel, ben er p<$ in feinem Daheim
errietet \fat 3)er lob be« mupfalifcben Oenie« getyt an ber

3Rit»e(t fo fpurlo« vorüber, »ie fein Seben. — «. 8.

C&orretyonbctt**

(Einem 9ritat"8riefe entnehmen mir golgenbe«.

£on«ott

Die ^tefige treffe rüpetRä) fo>on»ieber,bte£bätigfeitbe«fcflgeui.

©entfäjen SRupf.8ereiu« anzugreifen. Die gnten Sente bier muffen

fo oftunb fo Stete« (oben, ba6Pefrobftnb,an<b einmal et»a« toerungtint-

pfen )U tonnen, nmfomebr, ba ba« ba Verunglimpfenbe einen für btefe

Ferren febr unbequemen Stern b«t, n&mli<bben be« gortfo>ritt«.

Cttoa« Äeue« ijl i^nen ein ©ränel — in tyrem alten fiejicon be« un-

bebtngten 2obe« nnb XabeU fle^t nidjW baoon — betraft galten pe

e« für bip(omattf$er, e» »orerft gu bemängeln. Äann man ja boo> über

9lao>tanberen©inne« »erben, unb, »enuee bie^otititer^eif^t, bel^atb

no^ immer re$t tüo)ttg binterber (oben. €k^on bor einigen 9afyren

Wrieb 8Wr. $o»arb <9(o«e r in ber „gRormngpoß", bag bie SWuflt,

tt^renb bie engltf$e6o)ule an©olibitfit (!?)toüife— in3)eutfo>(anb

im abfolutepen Serfalle begriffen fei — , Daoifon, ber in ber »Xi-

me«« ä»enbe(«f obn über Seetbooen feftt, berliert feine Gelegen-

heit, gegen ©o>nmannnnb9Bagner grobe unb an(b alberne ©ifce

jn mao>en. ?b« J (^? iw ,f9(tben5nm
M beut »ie ein fronte* 6o)oofj«

bünbo^en OTe« an unb erpaunt forttoS^tKib, bag man in2>eutf$1anb

feinen Olauben, bag @on nob, «fle« fei —\nb €bo rle ö fein$ro«

pbet(!) r no<bni$t mit in« ®lauben«betenntntg aufgenommen unb ettoai«

gen Unglauben baran mit $olt}eifirafe belegt babe. ©fibrenb beffen bilbet

P<b gftng langfam aber ßä)er eine ©ttmpbatbie fttr © <b u m an n'd SBerte,

»el^e al« Äammermujit bem publicum leistet oorgefÜ^rt »erben

tonnen al« SBagner'« bramatif^e Serie. 2>o$ aneb ftbon in festerer

9üo>tnng be»egt P4 Sttoa«, benn bie itatieniföe Oper in $er*äRaie*

fti^-Xbeatre bringt fo>on jum )»etten3Rale SB agner'« ^annbäufe»"

al« Socffpetfe auf tyrem ©atfon-?rogramm. — ©ie }u er»arten »ar,

erbalten »ir auä) biertSglt<b unfere {Bulletin« t>on $ari« über „L'Afiri-

caine". Xro^ ber ertünßelten tägltdjen Aufregung, »elcbe immer }u

aüen 3eiten hti SR eberbeer'« Opern eine fcauptroüe fpielte nnb

jefct auo>— na<b feinem lobe no$ glei^ einem perpetuum mobile

— forttlappert, fo>eint P$ ber 8ntbuPa«mu« bereit« jiemlicb abgcfübft

ju baberi, nnb ip bie Oper t>on ben leio>tPnntgen$arifern bereit« „Fi-

gaco di Oamau getauft »orben.—

SBa«biegrogenOro)eper»unb8ocalconcertebert)erpoPe*

nen ©aifou Betrifft , fobat x>ox «Kern ber £erbe<ff$e SW&nnerge-

fangoerein j»ei große, ja in ge»tf[em ©inne fogar epoo>emao>enbe

Concerte gegeben. $a« erpe berfelben.bracbte bnrcb»eg fteue«, nam(io>

:

©a)nmann'«8aüabe vba«©lüdoon^benbaü« nnb »ba« £iebe«ma(bet

9popelM oon ». ©agner, ©olbaten* nnb ©tnbenteno>or au« 8er-

(ioj'« »gaup* nnb jtoetCbbre bonöffer (w«benb(ieb-) nnb ©er*
be d («»a« »ir (ieben-). ©oldjer gortföritt au« gerfabrenem©tolel-

f&ngertreiben tp eine »irfli$e Xbat oon »eitgreifenber ttebentnng,

wenn btefelbe nio)t t>creinjelt bapeben b(eibt.

© erbe c! tp bemnao), »ie fo>on in toiclengfiflen, an<b biegma( d«
eine reformatortfo^e Kraft mit frenbigem ©toljc ju begrüben. —

64 umann'« ©attabc wirft mebr bura) feine«, retjt>otte« Detail

al« bnro> Xotalttfit nnb an«geprfigten öattaben(barafter. ©a« böge*

gen bie beiben Cb5re »on ©et(io j betrifft, fo bat 8. anf bie bomr*

tbet(«lofen gaö>lente , feit er eine 3ierbe unfere« (Eoncert * 9te-

pertotr« ge»orben — (eiber erf$cint er al« fofe^e nur in ben

aflerfeltenPen gÄtten — lebigtio) al« mebr ober mtnber pactenber,

mebr ober minber feiner 2>etaitmaler ge»irft. Ueber ^3. al« ureigen«

tbümli(ben ©armoniter, ÄbJ?tbmiter, Gontrapnnctipen, Oro>eperfarben«

tenner unb ätiQntx ifl ba« Urtbeil ber Kenner l&ngP fepbegrfinbet,

feiner gebantlio)en nnb melobipben ©ette bagegen fteüen P4 felbp bte

©efleren nnb 53epen »o ni$t )>erneinenb, boo) an|»eife(nb gegenüber.

Unfere $ergaugenbeit«menf$en natflrlicb fo>m5ben ibn nao) »ie t>ot

nnb geben p$ gar nio>t bie SRübe, einen tieferen ©lief in feine ©er*
gu tbun. @ie umgeben oornebnt feine oro>epralen »ie ooealen

©d)9pfnngen* ©er bepergepnnte, empf£nglio>ere 8aien» nnb ^albten-

nerianbagel jubelt ibm genau in bemfelben €Jinne )u,»ie er fft eb e r b e e r

nnb $ er bi föattenbe ©eifaH«grüße entgegenbringt. 6« ip bie »©ir***

fnng obne Urfao>e", »elo>e Sente folo^er Srt für 9[ngenb(i(fe padt nnb

blenbet. 2>ie muptaltfo) nnb überbaupt inteüectueü Unjure^nung«^

fSbigen bleiben ent»eber fern, ober behalten ptb oppoptioneü, im bepen

gafle tbeilnamlo«. Son »ir(lia)em Qinpeben für 8. ip bei unferent

publicum, an$ bem unbefangenpen Xbeile bepelben noeb teine Äebe.

2>ie rrpbilbarmonif<ben (Soneerte" brauten j»ar bin unb »ieber et»a«

bon ibm. 3a Pe brauten fogar t>or einigen 3abren eine au«f(blie61io)e

$erlio)*Suffübrung. Allein ba« ©ie blieb »eit unb tief binter bem

©a« jurücf. ©erbect »ar bi« jeftt ber öinjige, welker mit ber ibn

angeborenen ®(b»nngtraft einzelne ©erte oon 8., j. 8. bie#.8ear*0u«

terture", bte »C>arolb«6bmpbonieM nnb ba« gragment au$ »gaup"

oorfübrte unb gtoar in einem ©eipe, burd) benSutor« gefammte 8oU-

traft mit aüen bebeütenben Qigenbeiten berfelben |n un« fprao>. Die

beiben ganP'Gb'te pnb, »a«
t
man rco)t eigentliä) nennt: gewaltig.

8efonbei« iünbenb »irtt bier bie aferbing« mebr neben einanberge*
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»die bie fcoben
Ij^beutcnftmitiis. Uebrigen« tfi ba« gan»e

balten wir e« bf^ Äi< mart Jtt {ascn *Peöt ~ eim>efli8 *>»r*8**

fänaen tiefer ^ toSre bon &3(Wem *tef«»8«# e* «*$* bei einer ein*

^l^jjjO^xtte biefe« SReijterfi — unb in rarerer ©teberbolung ja

äJhä- ®«»n erfl wirft man noä)balttg auf bie Silbung be« tünple»

^en $olt«gcifle«.

©agner'« »2iebe«mabl ber «pofiel" wnrjelt bollflanbig in \t*

»er ©<bb>fung«epo<be, beten ©pifce ber „Xannbanfer" bilbet. 2tu$

reinmufttaHfö mabnt e« bielfacb an jene«©ert. (5« ift fo ret^t eigent-

lich ein bramatifebe« Oratorium, <$eban!enfütte, §obeit, fombolif<be

$raa)t be« 3u«brurfe«, an bieten ©teilen fogar inbibibuelle« Scben in

ber ©timmnng«iei<bnungflnb feine ©runbjige. (8« i|l ein ©lieb jener

mutigen 33rüde, bie» au«gcbenb »on berftweitenSReffe SBeet&oben'«,

ju 8if«f« tir^ti^en ©erten fttbrt 4öic bei allen Uebergangßwerten

fiiiben fid) bier neben mt)meifetyaft@ro§em unbKeuem, Eigenartigem,

SRüdfaHe in bie eben berlaffenen ©p&fircn. Die in öeet&oben'«

3Rcffe |nm erflen 2Rat felbflflanbtg berbortretenbe fbmbolifcb'brama*

tifd)e @eite ringt tu ©agner« „2ieoe«maM" oft mit ber auf äußeren

©tonj nnb Effect objielenben 9ctd)tung. 3)aber ift biefe« ©erf noeb

lange fein bem Jefeigen Qefigttpuncte ©agner'« nabetommenbe«,

immerhin aber ein in feiner %xt fcogbebeutenbe«, be|fen SBetanntfcbaft

und $ erbe d gegenüber ju großem 2)anf verpflichtet.

$on ben übrigen beigaben erwie« fhb $erbecf« ,,wa« wir lie-

be»4' al* ein rei}enbe0<Ettmmung«bilbnacb ^djubert'jcbemSSorbilbe,

6f fer'« „abenbiieb" al« fein unb getieft gemalt, @d)ubert'* <S$or

„Macbtigafl" ^tngegeti al« fladj, ia oft fogar ju gemöbnlidjen ©erneut-

plften berabftofcnb. 2>ie 2luefübrung aller ©lüde biefe« fconcerte«,

ba« teie gefagt eine« ber gebaltreicbpen ber ©aifon ju nennen ift war

eine in jeber Segiebung fdmmngüofle.

5>a« jweite Soncert be« „SJifinnergefangÄbereinee4' übergebe i<b,

weil e« woleiuige«9tciu aberntet« irgenbwie«eacbten«wert&e« braute.

2>ie„öefeHfcbaft berSRufttfreuube" braute ©eetbobeu'« wMus»

oolemma" \ux «uffübrnng/ Der €bor fowol al« $erbed'«Orcbefier

wacen ijrer Aufgabe woblgewad)fen, aber ber @olofopran, ein grl.

Marina an« $ejty, wirtte ftöreub burd) unauögefcfcte« 2)etomten,

Xrcmoliren unb Unarten aller moglicbenart. grl. ©ettel beim fang

bie »Itpartie taetfefr, iebod) Ifibl ebenfo Dr. $ a n <j e r. Uufer bemoofle«

tenoriflenbaupt, (Sri,, fang auein mit iener ©arme unb ©etye, bie

bei \Ann @*3pfung entfpric^t. Director ©e Urne «berget'« ®ie-

bmrgabe be« Siolmfolo« im , r
Ccnebictu*w fu*t ibreögletcben in Allem,

loa* federn^tten «ufcbrutf betrifft, ©oforganijl ©ibl jun. führte bie

Orgtrifartiemeißerbaftburcb unb © etbed. au«toenbig birigirenb, be^

»ie« in Mm, »te inneriieb iftm ba« SBerf geworben ifl. —
3». ben beiben leftien Soncerten be« wSWuflfberein«° tameu oon

bemerten«»ertberen Serien jur Vnffübrung „bie 5Öalpurgi«na^

a»«gejei<bnetf n>a« <5ior unb Onbe|erf betrifft, »a&renb oon ben 0o-

lißen nur &r. Dr. $an^er befriebigte, ferner biefiear-Ouoerture t>on

©erUfti» ni<bJt »ba*€tyimutg jebo<b gu Sngflü^ betaillirenb unb jer-

brödehib bwrypellt, Ol in ta'« „Äam«rin«(aia" nnb „be« ©finger«

gln<b" Don ttfif er, für 9llt unb Onbcfler. tit UmarbeUung b^r ur-

fprüng(i<ben<SlabierbegleitHng fürOr<beßermu6 i<b fttf«n migglüdtee

Eiperiment erllfiren, benn fo ebaraIteri»olI bie urfprUngltcbe Raffung,

fo pffrenb erföten alle« hti ber ^nftrumentirung lebiglia) be« Äußeren

Wam& loegen nacbtr&glub hinzugefügte, grl. Zettel beim fan«

ba« SBerf mit jeelenooflem farbenreicbem9u«brucf Oberleiber mitgünj*

(tibem Mangel bentlt(ber »Äu«fpracbe. —
(»o«tfefr««g folflO-

ÄJtitw (gortiefemig).

*m 12. 3nU gaben bie £©.©<$ Hb, «Bebet unb öangeler,

(tamtlid?, »ie ba«9rogsamm meibete, iom€ouferDato«um|u£eij>|ig,

ein f(bn>a(b befndtef Concett in ber prote(tanttf(ben Hrrcbe. 5)a erüc

brei ^btoeijer bon Geburt, bStte bie Xbeilnafrme ^on Cetten ijrer

Sanbslente rool eine größere fein fönnen. @ine«tbetl« aber toar ba«

©euer natb emigeu Regentagen iuberlodenb^anberentbetl« waren otef«

leitbt autb bie wenig befanntentarnen berGoncertgeberllrfacbe baoon.

3>a« Programm bot: @. ©a^* Orgel-Monate in 3)moü, Arie an«

bem -SWeifta«", ein Slbagio für $orn toon(8augeler # Snbanteau«

ber bierten Or*gelfonate bon SWenbel«fo^n, «bagio für (Klarinette

bon SRogart, Ätr^enlteb «Komm ©nabentbum« bon ©. grant,
ftbagio für $oen bon 9)>lo|art, «rie au% bem ^Cliaö" nnb ^aSefuia

aM bem »SReffia«" für bie Orgel. —
9m 29. Suli fanb bie Mcblugprobuction ber unter Leitung be«

$rn. 6b. iWertte ftejenben {tfibtifeben Wuftfybule flau, ©a« ^rt-

gramm entbielt: jwei {Weiflimmige (Sborfolfeggien bon ©ertalotti,

©ebet einer 3ungfrau für Sopran bon Ibt, ©oltelieb für @opran
bon 3Renbel«|obu, S^ifferticb obne ©orte für Sioline bon SR.

©aufer, @opran*9rie an^ ^aulu«v@alonftüd für Violine unb

nnb ^tanoforte bon Jt rüg, M3m©erbflM nnb »ba erfle ^rübling«tag*,

Sieber für brei- nnb bierfliramigen grauender bon 3KenbeUf obn,
)

@opran-«rie au« ber »ftatywanblerin", ©alonflüd für Biotine unb
l $ianof*rtebon9l. ß o ni« r oopran-lrieau« »Oberon-, 3) mott-Ouar-

tett bon ©abbu, Ält-Ärte au« bem •SKeffla«- fowie «ber ölaube*

unb ».bie Hoffnung" für breifümmigengtauen^or mit ^tanoforte bon

Roffini. Xbeoretifibe Arbeiten unb au<b einige tletne dompofltio-

nen bon ©ebülern ber Hn|lalt tagen bor. (Sin febr buntf<bedig }ufam-

mengewürfelte« Programm, Wie e« nur au« ber 9cotbwenbigleit est-

fpringen tann, 3ebem [eine Aufgabe fo gu jletten, bog er berfelben mit

(Sbren geregt werben tonnte, «nbrerfeit« fe^en Arien wie bie an«

»SReffta«", prOberon« nub «fta(btwanblerinM febon bebeutenberetftb'n»

neu borau« unb würben aflerbing« bon ©d)Ülerinnen gefungen,

welebe bie ÜRufiCfcbule febon mebrere 3abre binburä) befugen unb ba-

mit einen ©ewei« ibre« gleiße« liefern wollten, ©erttdfltbtigen wir,

ba§ wir e« mit einer ©(bulptüfung ju tbun bitten, fo muffen wir,

um geregt )u fein, gefleben, ba| Jle i^re Aufgabe aud? in ber $&«t in

re<bt aner{ennen«wertber ©eife Wjlen. (Sine (Srweitemng be« ©ton*

benplane« ergab flcb au« berbie«maltgen Corfflbrnng eine« ^treitbquar-

tett«. Ueberbaupt ift ein gortfebriu unbertennbar nnb erftbeint ba«

gottbejleben biefer erft feit wenig 3«bten in« 2eben gerufenen Saftalt

aügemein wfinfcben«wertb, ba 0e flcb bortreffücb bew&brt bat unb fl*

ber barau« entfpringenbe Wuften niebt allein in ber flRufttfcbule felbft

fonbten^ureb biefeibe autb *« wetteren greifen fa)on Je(jt bemertbar

maibt. —
Km 11. ftuguft gab ein cfabtetfpielenbjr« polntfcbe« gr&nlcin,

nnterflüftt bon einigen bieflgen@&ngern, ein (Eoncert. ©ie entfgülti-

gen wol, wenn i<b e« uuteriafie, 3b>te" ben obnebin faf> unan«fprecb>

litben tarnen jener 2>ame mit|ut(ei(en. Unau«fprecblt(b wie ibre9}ame

War ana) i^r ©ptel; bie Ibettnabme be« publicum« wat natür(id)

bauptf&blicb auf 9iea)nung be«.lbbjlfitf« ber fflation ju fe^en; biefem

Unglitf würben aueb wir unfo Otmütb terae«weg« berfgrieBenr b^e
baffelbe nur niebt ba« neue Ungtüd im befolge gebabt, ein folebe«

€encert mit anb&ven gu muffen.—
Am 9. April »^3, fAbtte be« «Seilten-** reinT anterflfttt

bon allen biegen mufitalifebe« «tfettfcb«fte«f ©p^br'* Oratwam
»bie fehlen 3>ingt^ auf, in «mmi^ung fämnttfieber Ärfifk int fto

biefige £etfb&Ü«<ffe fflbtfbt ttn«tbl b#« über bnnbert ^erfown. 3>a«

Oro)eflet Wae ber fdjwatberc 2b«tt nnb bot ftefienweife Wangelbaftc«,

iebenfaU« aber feinen Ära'ften Ingemcffene«; bie <5b«re wäre» bw*
trefHib flubtst unb traten juweilen tmpofant auf. ©on ben ©oliffai

gebührt bem Xenpr bie meifie Vnertenqnng; biefem gunägfl flanb ber

€>«pran, an«ge|ei(bnet barc^ feböae 0timmmitt((. Der %k fcbroB fub

biefem an ; am ©entgflen befriebigte ber ©afc allein ber Umftauo, bag

betfelbe bie Partie erft in ber ^M»ö(ften €Wwibe^ obneVcobe Aber*
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nommen $atte, ifl$ierbeiiebeitfall« in9nf#f«g anbringen unbbeflimmt

un«, unferUrtyeil aumübern. 2)a« $nfemble mar red}tbefriebigenb.—

2>cr 9Jtänner$or -Harmonie" gab brei <&efettfd}aft«abenbe, am

22. unb 31. 3)ecember 1864 unb am 6. 1Rai 1865, wobei G$5re »on
# €&erubint,äRoi'art, fReubcl«fofrn, «icfc, Äreufcer, 2ad}-

ner, Otto, Äunje :c. gefangen mürben, gemiföt mit ernten unb

launigen ©otooortrSgen für Senor unb ©artton. —
5)te Jtammermnfif, meld}e &ier nunmehr al« eingebürgert ju

betrauten ifr, mar mieberum bürg brei ©oitfen «ertreten, »on benen

bie erfle am 17.9*o»ember mit jolgenbem Programm flattfanb: ©bnr*

Ouartett»on $ai?bn, Sieber für SRegjo*©opran »on JWertte unb

©ierling uub ba« gbur-Ouartett Op. 18 »on ©eetfro»en. 3)ie

jmeite 0«r6e am 22. 3>ecentber braute ba« £la»ier-Dnartett in ©*

mofl»onSRojart, „be« ©Änger« glud}M ©allabe »on Sffer, gefungen

»on $rn. ©log au« Sftüngeunnb ba« 2)bin>Duartett Jb. 3 »on,

©eetbooen. 2>ie britte ©irirft am 9. gebruar enthielt ba«€bnr«

Onartett »on $abbn, brei ©rüde für b«t $tanoforte : „fMbnnt»

blatt"pon £$.Äira}ner, 9foman3e»onffl.©d}ttntann unbuStyHe"

»on$an« ©eeltng, vorgetragen oon grt. ftannette flRüller.

brei 2>uette »on Hubinflein unb ba« Hbur-Duartett 9h. 5. »on

SRojart 3>ie X^eüna^me be« publicum« geigte fld} biegmal fdpn

mefr al« in »ortger ©aifou. ©on ben ©ortrageube« »erbiet* in erfler

Sinie gräulein 1R. IRüller emfgiebene« «ob; ba fle Sgneu al« frü-

here Hüterin be« Seipjiger öonjeroatorium« biefleidjt nod} befanut

ifl, fügen mir $tn$n, bog fle al« fclatoierlefrrerin flarf befdjäftiflt ifl, je»

bog nebenbei mit an«bauernbem gleiß ba« $iano eulttairt. Änger*

beut gefielen fyutptfSglig bie 2>uette »ou)Rubinflein, meiere aug
»on jmei ber »orgefgrittenflen ©gülerinnen ber bieflgen SRuflffgule mit

nobler Suffafluug unb groger geinfceit nriebergegeben mürben. Äug
$r. ©log gefiel allgemein bnrg ben garatteriflifgen ©ortrag ber

«ff er'fgeu ©atfabe. —
(€<|luf folgt.)

«Weben.
3)ie ©aifon unfere« SRufifoeretn« ift ju $nbe. ©Kr Ratten

toie attjtyrlig feg«<aoncerte, melge fammtlig intereffante Programme

boten. 3m legten (am 26. April b. 3.) trat ber au«gejeignete©toliu*

»ictno« $r. ©. U^trig an« ©onber«&aufen auf nnb erregte attge»

meinen <5ntbufla«mn«. 3uerflfpiefte er mit bem&irector be«©erein«,

$ra. granj Kein bte6mofl'©onatcOp. 409h.2»on ©eetfrooeu,

»on ©olofagen ein nene« fconcert in 2>bur nnb bie Romanze

in <Ebnr*on £eonarb jomte *bie ©ptirnerht" »on 8 Ott o, Untere«

©tüd auf allgemeine« ©erlangen da capo. 9n &$or»ortr5gen hörten

mir jmei aw&nnergflre »on ©gubertunbffiinter unb »3>a« ifl

ber Xag be« $errn* (»onUM«nb) für 3)opj>eld)or unb ©olo. 3n
j»ei früheren (Coucerten fang grl. ©d) euer lein Arien an» »gret*

fä)ü&~, rrgigato** nnb ber »6d)0pfnngM , unb lieber unb ©effinge »on

© d) um a nu unb © d) nb e r t. «n umfangreicheren®efangtoerten !a»

men)um Vortrag: lr2)a« <9lüd in ttben^aü" (©aÄabe nad) Urlaub
»on^afencle»er bearbeitet) componirt »on ©$umann (na^gel.

Seit) nnb ^LwMaria" (»on Deibel) componirt »onC. Änn^e. —
8*.

Äleine ^eitung^

S)it S.BI. f. Xb. u. SR. bringen eine treffli^e ©eleu^tung »on
©erbi'« »etjtorifelten Operationen. Äa^ einem türjeren Eingänge
Über ben äRijerfolg feiner ueueften Oper „La forma del de«tino4r (ob-

ren biejelben folgenbennagen fort: »fttyrtbeßomcniger forbert ba«
©«bitffaJ gcrabe btefer Oper ju ©etrad)tnngen anf. 3^r Vefultat

»irb furj ba« Sebauern fein , bag &$, bag man in 2)entf41anb

fld) eine« foliben mujUalifäen eeben«»anbel^lnb €bo rle» feinffiro-
einffiat, Olffe feine loben«»ertben 3ntenttonen ,. *„„' '

k JL„i
(firfinbuna«fraft. 2)a«f ©etoiffen ^at ft« eingeftellt

n0ramc,ltt
f

nbc**at*

fd)8pferif($e Xalent ben «bf*ieb«brief gef^rieben. 3*renbbeffenbtlbet

big unb langweilig, ©eine ?anb«(ente ftnb berfefben ^it.ann*«®er(e,
Untermiete, bag fle ba« gelebrt nennen, tt>a« mir al« 3u.rt »erben
lennen. ©erbi ^at mol gefüllt, bag er ba« OeföSft ber i> fflltl

_
italienifc^en Opernmacberei, moju eigentlich niebt« al« 3Welobi™."
»ielüRelobie, möge fle übrigen« fo orbinar unb bierbau«mSgig fein, alCJ^*

nur molle, notjmenbig ifl, feiner ^erabgefommenen gonb« megen niebt

meiter betreiben lönne, ofyne ben offenen ©anfrort etn^ngefieben. 2>ie

Snbuftrie ber grogen franjöflfcjln Oper mit it>ren Ueberrafd)ungen

unb 9u«fiattung«geblenben, mtt ibren bramatifd)en ginten unb Stoffen*

mirtunaen bot ibm ben legten Hu«meg r feine melobifd)e £cbminbjud)t

in ma«riren. (Br betrat btefen SBeg »erfutb«meife fjbon in ber «petita"

nif$en iBefper«; allein ba« mar nod) |u einer 3eit, mo fi* in feiner

melobif^en 8orrat^«tammer nod) allerlei 3Uefle unb i'appen »orfan«

ben, bie ß$ über bie^abmtn ber mfiffd)en (Sbablonerie fPannen liegen,

ba« öanje {tatte jmar ft^on ein jiemlic^ aeflidte« «u«feben, aber im
©runbe mar e« boebnoa) itatienifd)er oberTagen mir fpeciflfcb t5erbf*
f4er 3"i^n^ nnb nur bie <Sn»eloppe trug eine franjBpfö gebrudte

(Stiauette \ ber 3njalt leiate meifl nod^ ba« urfprüngli$e (Sacbet ©er«
bffier gnbolit&t nnb edjflamperei. 3m «9Ha«!enbflft- begann beim
«nblide feine« leeren SRelobiefdfrubfade« ernfte Verlegenheit flc^ feiner }n

bem^tigen, unb erfanb e«r5t((i4, benSKec^ani8mu«ber fran)9fifd>en

©eria niebt nur »on ber 2oge an«, fonbern bureb netyere« hinein*

guefen in bie Partituren iR ererbe er'«, $ale»öf

«, «über*« u. 1.

lnftnbiren. S)afanb er nun,bag biefe Ferren tyre$elbeu nid)tmiteinem

SBaljer in« emige Ztbta fenben, bag ibre^rimabonnen Otürffetiglett«*

gefüble nie^t in ®ol!a*, unb £er)meiflung«gebanten nic^t in Galopp*

rfttymen an«brücfen, fonbern bag flc^ ber mufllaliföe 9u«brntf
ber iemeiligen (9efü^l«fituath>u entfprec^enb geflatut; er fanb ferner,

bag bie ^orm ber grogen nnb Keinen Qefanaftttde eine febr manuig*
faltige fei, bag fle fld) unmittelbar an« ber Situation entmictelt, an«

tbr ba« öefe^ ibrer öeflaltung fd)3pft, mS^reub fty bei ibm flet« bie

©itnation in bie flereot^pe gorm ber ©$abtonen«3lrte tmtngen mugte.

Cr fanb, bag man <£&8re aud). »terftimmig {^reiben tonn, unb bag

fld}« biefe Somponiflen nid)t fo bequem mad)ten mie er# ber feine Gtyöre

meifl unifono ober ^öc^flen« in Xerjen fingen ISgt. (Sr fanb enblic^,

bag bie Octonoutie uub ^annigfattigleit ber Kombination in ber ©er*
menbung ber Snflrnmente ber Qrunb ber arogen unb überrafetenben

fötrlungen flnb, bie jene Gomponiflen bem Ora)efler abgeminnen, nnb
er tarn jur «rkuntnig, mie plump nnb jnt&ppifd) fein btegfSOige« #tu
fahren mar, nnb mie er fld} felbfl burd) fetnfcrtmSbrenbe«8o«fc^mcttern

unb t>reinpaufen um allen (Effect braute. S)a« örgebnig btefer ©etbfl»

ertenntnig nnbUmfe(r bat nun ©erbt in ber ,Forsa deldestino1 '

nieberpelegt 9^a<bbem er fld) bei^rn. $ia»e einen %z# befleüt ^atte,

ber mtt red)t contraflirenben ^afleneffecten au«flaffirt merben mugte,

atng er an bie ttrbrit. Arbeit ifl ber richtige Hn«bruct, bettn feine frü*

bem Opern Rüttelte er au9 bem %erme(, fd}leuberte fle »om ©tiefa*

abfafte, fobag Äon) unb perlen burc^einanberlagen. Dte«mal arbeitete

er forgfaltig, minuti««r fingfllid), mü^e»ofl, unb mir motten glauben,

bag er ba«fme« au« tünflteriföer Ueberjeugung unb e^rlic^erfteue ^e-

n}an
{
fomeit ein alter Renegat beffen fajig ifl. 3ene freien, tnnerltd)

anmtbernben, augerlic^ gleidp ro^en gauflen paefettben Watutlaute be«

früheren © erb i'fd^enS^ flnb »erflnmmt, fle nahmen btedeflalt einer

mufltalifd}en ©praefc an, man fle^t feine ©emü^ung, fld} logifeber

©aftfügungen, an«brud«»oller, gemfytterfBenbnngen ber Äebe )u be»

fleigen. flber mir (ören unb ^3ren immer nur richtig aneinanberge»

reibte ©«rter unb barren be« «uacnblicf«, mo i^re ©umnte-ba« ©tfb
eine« Oebanten« tiefem mirb. tlüein biefe« ©ilb mifl nid}t erfebeinen.

Unfere Uufmertfamteit erlahmt unb mir muffen un« eublii fagen, bag
un« ber gnte SWamt mit all feinem anflänbigen ^erebe nid^t« ju fagen

meig. Unter folc^enllmftanben ifl e«betnaberinf$meigtid)*tmtleib«»ol*

le« öefü^l, ba« un« bef41ei$t, menn mir feben, mie fleb ber alteSWann
abquält, vm^ ein &flbettfebe« ffioblgefadeu ein)ufl«gen, mie er jjebe 9h>tc

jmcimal anfleht, beoor er fle fcinftbreibt, mie er bem Vu«brucf ber ©i
tuationab5quate3:9ne,9lbb^nt(nunbHarmonien mit ber Katerne fud)t

mie er nad) (Sontraflen iagt, um un« Ja bei Hufmertfamteit ju erhalte«,

nnb mie er i^nen gleid}getti^ bie ©ptfcen abfcbleift, um un« ia nid}t«i,

»erleben. 3n ber Xbat geltngt e« i^m, un« für fein £bun «^ uub %v.

»interefflren; balb ifl e« eine gut beclamirte $brafe, balb ifl e« ein

mmung«»otter 3ufl# Balb ein energifd)er 9tnct, balb ein Iniauf pi

einer breiten nnb ruhigen (Srpofltion, balb eine gem&btte ÄÄobulation,

bie un« anregenb b^rübren; freilid} mup man auf folge Unnebmlid)-
feiten oft »erjmeifelt lange märten, nnb »tele buufle, ennubante ©änge
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ber$Mimfcma&ig etnfettl ai^t\nn^n )u 6«jci*nen toare, »üßten
toelc^e bte tyoyeu £ö]tf[ etn(Jrtnnerung«motib, toelcbe« ben fogcnann-

galten mir c« bf/J£t, mar 8 erbt au$ bebaut, leiber ift bie ?b**f«

fanaen biefer f/cuf fcber ©traße fLubet, obne*bafi e«berSRüb«»ertb

n«A h#m m^^ *u büden. @te wirb un« in allerlei Saucen }um
™. q «JaJwt, bom flüfflgcn Ueberguß tremoltrenber ©eigen ange-

Wie W*r-Ura bieten Sattoerg ber^ofaunen unb ber großen Xrommel
. ©er Or$efterfafe ift im allgemeinen forgfaüig. »erbt

.
in feinen Begleitungen nkfrt feiten ju contrabunettrenben

,.»mmen. $)a« wirb« mol fein,»e«balb er bei ben Italienern in

eru<b ber <9clebrfam(eit (am. Xroftfo« matt nnb langmeilig aber
~ (Sboro unb<SnfemblefS^e k.^

©5p<\

alle

Conmte, Helfen, Cngageracntfi.

*— * Sri. $ortna bebütirte in Berlin in golge Hoffnung«*
boller ©timmmittel unb bramatifajer fcnlage mit Crfolg unb mürbe be-

reit« feß engagirt.
*—* 3n Sonbon gab grl. 8gne« 3intmermanu, eine

fotool in ibrerXecbnit al« SttAtung gebiegene$ianifiiu ein mit warmer
Xbeilna^me aufgenommene« toncert.

*—• gür ba« ©tabttbeater in SW a in j ifl $r. 3) n m*n.t, bi«*

ber in Riga, al« erfler (Sapeflmeifter engagirt »orben.
•—• 2anb gab in ©todbolm wer mit ftürmifebem öeifatt

aufgenommene fconcerte.
*—* @eitÄurjem beranfialten ffraui©<bnmann unb 3oa-

4 im in S o nb o n mit lebbafter XbeiTnabme aufgenommene „©<$u-
mann»9lbenbe".

*—• 5)er bltnbe fßianifi 8 a b o r gab in 8 o n b o n ein fomol in

8e|ug be« Programm« al« ber Xbcilnabme auSgejeidjnetc« (Soncert.

Muflkftfit, 3uffubrunaen.

*— 2>er bentfd&eXuruberein in8 o n b o n beranftaltete<5nbe b.SR.

ein große« fconcert unter SRitroirfung ber 2>amen ©teinberg nnb
?reßler unbber #r. Dr. <&nu§unb (Eoncertm. Sauterbaqf.

*—* 3m testen Sbonnementconecit in SÄ finden (am eine

©uite in canomf$er gorm bon ©rtmm jur fcuffübtung, ein mehre-
ren ©l. jufolgi ebenfo (ünßlerif<b bea<bten«»ertbe« al« mobl(lingenbe«

©ert.

ttcue un* neurmftnfrtrte ©per*.

*-* 3n ©todbolm toirb ffiagner'« „Htcnji" mit %\*
(batf <b et t>orbereitet.'

•3u«feüb8una,rn, tieforfterungen.

•—* Unfer i!anb«mann ^ermann ©tar(e, ben&fern b.öl.
buwb feine (rittf^-intettigente ©eleucbtuna be« Tarife r fconferbato-

rium« betonnt, an meinem berfelbe jeejt feine ©tnbien abfolbirt, bat,

wie bie $arifer „Revue et Gazette musicale" mitteilt, oomÄ3nigebon
6a<bfen für ©ibmung einer (Jom^ofition ben erneftiuiföen $an«or*
ben |tt>eiter (Klaffe unb ein i&brli6e« Öti^enbium bon 1000 gr. er-

balten.
*—* SWufWbir. Smanuel Kli«f(b tn 3»idan ift bafelbft

•jnm ©tabtorgantflen ertoä^lt toorben.
*—* 3>er »iolinbhrtuofe 3ean $ed er toir(te in glorenj in ber

borttgen Dnartettgefellffbaft mit fo großem Erfolge mit, baß erboit

berfelben jum (Sbrenmitgliebe ernannt »urbe.

Cttpjtgtr -frcmbenlrde.

*—* 3n biefer ©oebe befugten »ei^jig: ^r. %. «raufe,
SRufHbir. au« »armen, ^r. «nfi(aaenoerleger C. ©anber au«
«r e«lan r ^r. Sangban«, 2on(ünftler an« $art« r

©r. 9htft(bir.

©treben an« ©tralfnnb r grl. $rudner, ©dngerin an« Äiew
unb $r. «obert «oltmaun au« $eft(.

©ermischte».

*—* ftl« bemerlen«tt>ertb bei ber erfien foeben in Sonbon mit
<Sntbnfia«mn« aufgenommenen ttuffübrnng be« „gibelio" in tt alte-
nif cfre r ^raAe iftbtn »tr bcrt>orf baß e« einem Staltener, bem€a-
beOmeifier «rbtti fibertaffen blieb, bie mit ttuffübruna, ber britten

Ouoerture bor bem j»eiten<lcte eingeriffene Unfltte )u befettigenunb biefe

ftatt ber übtitben bierten at« (Sr9ffnung be« ©er(e« aufjufübren.

Krittler Anjetger.

Uater^aüiing^uraftf.

' gür eine ©ingfiimme mit Begleitung be« $ianoforte.

^ermann Strd)rr f Op. 13. Dier lieber für ÜWe^ofoptan ober

Sariton mit ßlabierbeglettung. @^emni^ $).Sonrab. 15 SKgr.

<£« iSßt fic^bem »f. einegetotffega^igteit für treffenbe ober finnige

@a)ilberung (etne«»eg« abfpreeben ; biefelbe »irb aber no<$ bon einer

©teif^eit ber ganjen »eftaublung, befonber« ber ganjen Begleitung er*

brüdt, al« ob ber 3ufcbnitt bon ber ^anb eine« efcrenfeflen Crgantfien

berrübrte, toela^er feine altarie(bif4en Tonarten unb ^ra'lubten grünb-

li<b inne bat. ©anj abgefepen babon, ob ber Autor totrtli<b mit Orgel
unb Äircbenflbl bertraut ifl ober ni<bt, betoegt er fiä) noeb )U fe^r auf

fteifem Äotburn einfeitmer (Eonfequenj; au<b bie 8ortrag«be)et(b-

nnngen „tlt&W, „fyufcb", ^patbettfd)" ergeben no<b bie Befangenbeit

feiner 9nf(bauungen, unb fo febr mir »ünf(bcn, baß er an fconfequenj

nnb (Sb^ralter aua) bei fernerem ©Raffen feflbalte, für ebenfo not^toen-

big eitennen toir, baßerfi(binlei(btblfitigeren, grajüJferen <3eftaltungen

übe, feine ^armonü bur^ft^tiger, feine 9i^t^men intereffauter nnb
»etbfelnber gepalte, um feine ©d&ilbernngenerfire<btf<bma<ibaft unb
genießbar ju macben. Z.

gür ba« $ianoforte ju bter ©finben.

IMdirio Smetana, Op. 20. Marche soiennelle executta ä

la föte comm^morative du trois-centiöme anniversaire de

la iiaissance de Shakespeare. $rag, S<balef unb 2Be(J»

Cer. 1 Zblr.

y # ConU, fllatrdsdjen. kleine otcr^anbtge ©türfe. feipjtg ,

»a^nt. 4p*ft 1. 20 SRgr.

Sir baben ni<bt®e(egenbcit gehabt, ben tm bterbanbigen (Klaoter-

au«}uge borliegenben „Marche solennelle" bon g. ©raetana (Dp. 20),

melier jur borj&brigen 300jSbrigen öeburt«feier ©&a(e«peare«'« in

ber ÄünfHer*©efefff(baft jn^rag (Umelecka berseda)ben23.9lprilmit

großem ©eifatt aufgeführt tourbe, für Orcbeßer ju bb"ren, ftnben aber

au<b febon au« biefer Bearbeitung, baß er fi<b anberen folennen9R5r-

ftben, namentlid) bem in 8. @pobr'« ©vmp^ouie „bie ffieibc ber

Jfcöue", au(b SÄenbcUfobn'« 3Rarf<b au« bem ,,@omraerna«bt«-

tranm",bemXempler*2ÄarWin SWarf^ner*« Oper: „berfcempler",

© a g n e r'« Xann^Sufer-SÄarfa) u. 91. }temli(b ebenbürtig anreiht, ©ie
Bearbeitung ift in neuerer <£la©iertc<bnt! gehalten, nur bürfte e« i»erf-

m&ßiger erftbeineu, »enn einige ©teilen, in benen bie retbte ^anb ber

©ecunbe Siebtel nactyufdjlagen bat, bnr^toeg eine Octabe b^b<t jelejt

w&ren, um babureb bie iu tief tteaenbenlBeglettnng«accorbe mebr tn bte

roobKÜngenbere 9Kittcllage }u brtngen, in ber ü(b btefelben mabrftbein«

li<b im Or^efier-Origtnate befinben.—
3>ie (leinen bierja'nbigen ©a^en für „jmei angebenbe ©piller"

. unter bem Xitel päRatrtotyen" geboren &u ben Äinberpden, toelcb«

mit (tnbll<ben, freunblicbcn unb lei(btfafili(b melobifcben SRotiben bie

2uft am (£(aoierfpielen erregen nnb namentli<b ba« £actgefübl beför-

bern fotten. 2)aß ber 3»ed biefer ©tüde, toelcbe au(b mit entfpretben-

bem gingerfaft berfeben flnbf bereit« aner(annt »orben, ergiebt fl(b

baran«, baß ba« erfle berfelben einer neuen Aufgabe beburft bat, fobaß
e« nnnotbig f<beint, no<b etwa« }u tbrer (Smpfebinng )u fagen. —

Dtud ton «eoDotb ©*no»§ ia «ei^sig.
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toi debcfonart (ta 1 8«*c) 4%s SU«. 9teue

'mb, baß matt in ©eutf*1aub

3«ttcn«»tnb £$o rle 9 feinere«

$nt$4tift für

~ ^mommcn unb ettoai*

${>renbbeffenbtlbet
' Äitann'« Berte,

' 3u, rt toerbeu

tran^ StenöeC, ©erannDortHcber ftebacleur. — ©erleget: C. /. XoQnt in Ceipftig.

4L Jhnm» ta Ct. fetetifcit*.

**. Ctriftt* • ». jfai» ta 9t«0.
«ttrflXi 4m ta 3ttri6.

•. JtaM * Cmm. ta WUabeWi«. (ftuöttoffdtoigprr 3J«uö.

1. 9t*rra«nK * Cnqp. taUm 9nL
t»*rinmt«4taS>!e8.
la>.JHiilifaita»«cf4««.

€. jNfflv • liMM ta Wlabtftfta»

frttit: ftotof |«t ^«ftifUcttjerfttwuIw«. 89« «.«tcr*. — Sie irteite

aflgcmetac Iontt«frl«*»tTfa»wta«fl ta Scffav. 8on $. Botff- (fc*rtfe*

«mg.)- See „Ctb" »on feter feraelta«.- €. fflt ». Bebet'« StagraWe.

ffortfetsae«) — CfmfpMtai} ($*a«o»ef, 01m. Itaieiu). -«- Alriat «MM*
(£age«fjef4U|te, «etwif*>te«).- jftiMft« Anitif<r. - VUerorif*e «a)elgett.

Profpfl 4ur Con&ünfKcrocrfammfunfl ju ©effaa,

gebietet bou «Ibolf ©tern,

gefpro$en ton gtL SDtarie @rflf jer

oom ©tabttyeater gn fteiftig.

3ns Monge, bet oerranf*te, in iebem bollen Ion,

©ent enre ©eele lauf*te, toarb eu* ein ©rügen f*on;

Jap tritt ba« ©ort benommen in all' ber l*ne ©anu,

Unb ruft ein f*li*t: ©illtommen beim gefte, ba« begann)

©*on anb're Ratten fa$eu ber Xontnnß Sfinger na^n,

©*on anb're Pforten (oben fi* gafUt* anfgetyan,

©o* galt bei allen geften ein $o}e« 3iel allein,

©0 $ent an biefev ©tStte, tote fonß au 31m unb gemein.

Unb Wer au* ift ein ©oben, bom ©eifh frity getoeift,

©e« Sanbe« $errf*er f*trmen bie Ännft feit alter 3eit,

3n tt*alt« $erjog«ljaujc grünt fort ber Sorbeertratt),

©er nm bte gttrflentrone fl* f*lang bon griebfi* grauj

!

$ter m«gt u)r fcflli^ tagen, fcter m«gt tyr ftif* bertrau'n,

©ag ring« in allen Gauen eu* tanfenb fingen f*an'n,

(Su* tanfenb $erjeu fplagen ! (Sin tief geheime« ©aub

(Sint en* nnb euer ©tre&en mit allem beutf*en fianb.

<S« faß in bunWtt ©tunben, in Xagen boller ffiefr,

«m $eerb be« beutf*eu ©ölte« ber Xonfunfl milbe gee;

©a aller Jtftnfte 3auber bom $eimat$«bobeu f^ieb,

GpxaQ unf're« ©ölte« ©eele aöein au« Jon nnb Sieb

!

Die 2>ia)tnng fant jum Änab^en *on grantrei^O ©it} nnb CW^ein,

3m ©taub lag 2)ftter« ©ap^en: i^r bliebt getreu allein,

gür 2)enttötanb* tieffle« 2eben (at enre Ännfl gemengt,

3n ÄlJngeu nie oerflegenb, getoaltig, ungebeugt!

©ersanfd)t ftnb jene Sage, !5ng(l f^l&gt ba* eig
f

ne ^erj

3m ©ort ber Sinter toieber, belebt ber »übner <Zt%,

2)o^ eua) ij uubergeffen, bag i(r, in trfibfler 3ett#

(Sin ©olt inerfl erhoben, begeifert nnb getoetyt.

©a« in bem »ei* ber Xftue feitbem getoann Gepalt,

$üt ^etor bor allem €k^5nen, mit flegenber Getoalt

Da* bentfa)e^anb ergriffen! ©er ©trom, ber golben btuft,

SR(u)nt au* an iene Xage, ba nn« ber Duell erqnitftl

Unb weuu in biefen lagen be« «lehtmnt^« enger Geift,

»er 92eib, ber mit bem ©*immer ber (Sinfi*t prnntt nnb gleigt,

2)e« 3»eifel« flfid)t'ge Sonne, bie iebem Sana) ft* f*miegt,

Un« nnn bertünben tooOen: e« fei ber ©trom berflegt,

Q« fei genug be« ©treben«, gef*wnnben fei bie Äraft,

2He ©eifre red)ten Seben« bertoren unb entrafft, —
©o f*aSt im bentf*en ©oltt ein m5*äg freubig Wein!

Unb bnr* be« 3»eifel« ©ölte ftra&lt (eil ber ©ajr^eit ©ä>eiu

!

2)enn ui*t nnr tfinben ©erte oott *o(eit, «raft nnb Glutf,

2>ag nnberfiegt an* (ente ber X8ne (eil'ge glnt, —
Ba* in iRiSionen ^erjen erflarb ein gft^len ni*t,

3)a« tief mit eu* j»erbnnben, ba« fftr en* jeugt nnb fpri*t!

SDbtfit iß ein« geworben, »ie 8i*t, rote ©onuenf*ein,

SRit nnferm tieften £eben, mit nnferm gan|en ©ehtl

2>i e $tün% bie felbp in lagen bereinfi ber W*ffen ftotb

Hu« unberfiegter gftue ben rei*ften Irofl nn« bot

:

»

©ie foHte fie erflerBen, ba geben, frif* bef*toiugt,

S)a Aroft unb neue« Soffen be« ©ölte« $erj bur*bringt?

S)er Älehtmut^ mag e« tfinben, ^o* rSnenb »iberft>ri*t

Gin eniig innge« ©*affeu, bo* 2)entf*lanb glaubt t^m ni*tl

Q« ruft, mit en* berbnuben: bem ©treben freie ©a^n!

—

©o branf
f
t b<*er ü)r X9ne, fo (ebt Ü)r Iclange an,

Unb über allen f*»ebe ein Sauber, tiefgetoetyt,

©er enre ©eele lebe toeit Aber ttauut nnb 3eit

!

©er en* lebenbig bleibe, on^ toeitn i^r ni*t me(r lanf*t,

©er frif*e ©lfiti)en treibe, an* toenn bie« gefl berrauf*t,

©er tftnbet, bag bie ©eile be« ©trome«, bte nn« tragt,

©ie JeiTge Äraft ber Duelle no* nnberloren (egt !
—
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Die werte ungemeine tton&ünftCeroerfttmmfiinQ

in Deflau.

gottcerffiertdjf

4}ermann 3opff.

Sie fcbon erwähnt, beftanb bie erfle ber bie«maligen Huf•

lü^nwijen in einem großen Äirdjencoucertinber ©d>lo&-

ttrdje tm $tmme(fa$rt«tage Kadjmittag« & U&r unter Leitung

te« $rn. äRupfoir.Ätebel au« Seidig unb unter ÜÄitwirfung .

feine« ©erein«.

(Eröffnet würbe ba« (Eoncert burd) $rn. $ofcapeDm.
Dr. Stabe aui Ältenburg, melier bnrd) ben Sortrag ber

Sad)' fdjen loccata unb guge in 2)mofl feinen Stuf al« au«*

gegeidjneter Drgelfpieler Don feuern (ernährte unb fowol h
öegug auf Sedfrntf al« auf Suffäffung unb Sftegiprirung pd) al«

tnriPer^after 39e$etrf*!>er be« erhabenen 3nprumente« geigte.

3)iefem ©ortrag folgten gwei merfwflrbige$uf fitenlie»

ber an« bemfftnfge^ntendafyrtyunbert, ein$erb-referbirter®e-

fang ber Äeldjner unb ein c^arafterijHf^-f^Iagfertige« ©treit-

lieb ber laboriten, herauf „Son ©ott Will id) nit^t laffen", fünf-

ftimmiger Choral Don (E c c a r b , feffelnb bur$ fciöne Harmonien
unb (Einfachheit, Ätte an«(E(ari'0 grofem„Stabat mater"*)
Don melobifaer, f<fyon Didfa$ 3Rogart'f6er Hnamty, Don
grl. (Smilie SBiganb au* frifgig ewppttbung«D©ß unb mit

bem gangen äBptykut tyre« fttmpatyiföen Organ« Dorgetrage«,

ein ebel obgleich etwa« fprobe gehaltene« 9R arienlieb Don

(Sccarb, ein ungemein lieHid) frffdye« S8ei^nao>t«lteb twn
$rStbriu«', ferner ber bnrtft ebleWetobtf aitjletyettbeSc&lnfr»

djor au« brr „9Warcu«-$afPen" t)on $einrid) ©djftl} nitb

ein geipii$e« txto Don d. SB. gfrantf , „$te bitt're Iraner-

geit", ein wetyeDotte« Qtüd 100II frerbper SBefrmuty. £r.©ir-
finger Dom ©tabttfceater gu Seipgty feffelte in biefem Siebe

nictyt nur bura) bie feltene ©d)3n£ett feiner marfigen 83a§-

pintme, fonbern ancb burdj emppnbung«t>oflen Hitfbrud in fo

tyo^era ©rabe, baß mir glauben, tym eine bebeutenbe Sutunft

propfregetyen gn Mirfat, wenn e« tynt gelingt, fftrunbmtg ber

Stimme uub mupfalifdje ©idjerijeit gu erlangen. —
S)er gioeite Z^eil toe* ftirdjeuconcert« »at fBerfen Don

ÜRitgliebern be« V. 3). SRnptDtrein« gewibmet unb begann mit

Witt er'« Orgelfonate in (ErnoH, Dp. 19, einem roenn aud)

ton (Eigenartigfeiteit riid>t gang freien , bod) wetyeooü ge-

haltenen, aud} burd) geipbofle potyptyone Kombinationen inter*

effanten ©tfltfe. $r. Organifl X^oma« au« Setpgtg, weldjer

aucfc bei allen ©ef&ngen "bie Segleitung au«fü&rte, geigte flc^

al« tüchtiger 'unb begabter Orgelfpieler, unb ip befonber« ba«

Äfare unb SWagDofle, oft faß gu 2)i«crete feiner Selpinblung

ritymenb tyerDorgutyeben.

hierauf folgten gn>ei SBerfe Don Sifjt, Pater noster für

gemifAten (E&or urib ber 137. $falm für Sopran unb fjrauen-

6or nebp Siotinf unb ^arfe. 3>er ümtro* beiber— fcerett*

einge^enb in b. 81. befangene« — VMtt war ^n>g «ib zt*

greifenb. 9lu<^ ber fonp nia>t oorurt^cittfttie S^etl ber 3"M fe

rer geigte ftc^ (na^ b«lfa*fn Scxfif^crwigcn «tt« tiefer ©njyfrt)

gang erfüQt unb flberrafd^t burc^ fol^e au« bem dnnerfhn

ftrömenbe, fo einfach unb ötttttlttelbar gum $ergen fpred^enbe

SDfujif. ^o^e« Serbienfi um bie Vu«ffl^rung be« ^falm« er-

warb fty einerfeit« grl. ffiiganb bur^ t^teti freien, tiefer-

berf<

*) 2>a« gange ®erl wnrbe bor einigen 3a(ren bnra) ben 81 ie *

Wen herein in Seipgig aufgeführt, tft aber noa) nic^t t>er9ffentU<^t

greifenben ©efang, anbererfeit« $r. Soncertm. ©iuger bur^
ü»ad}t unb ©^ön^eit be« 2on«, wie burt^ ba« förmli* ©pre-
d>enbe feine« Äu«brud«; beibe ftünfller Dereinigten fid> auf

ba« Onnigfle, um ben Cinbrurf be« fflerfe« gu einem nic^t nur

reftgnirenb we^müt^igen, fonbern aad) wa^aft erföütternben

gu ma^en, wobei fie au<^Don^rn.$)ofmufi!u«$anfel ($arfe)

unb $rn. Organifl £^oma« Dortrefflid) unterftüftt würben.

Den ©ef^luß be« Soncert« bilbete ber 29. $fatm (TOa-

nufcript) für <5&or, Orgel# Pfannen , trompeten unb $auf

e

Don ^einrieb ©c^ulg*8eut^en in Seipgig. ffiir (aben e«

^ier mit bem SBerfe eine« gum erflen SKale Dor bie Deffrnttid}«

feit tretenben jungen Somponijlen gu t$uu , wel^e« in gang

ungewB^nli^em ©rabe ba« - Öntereffe be« einji«3^t«DoBeren

I^eil« ber tunftoerflänbigen $6rer feffelte. 6« ifl nid)t nur

ber auf bebeutenbe 3fige, auf gro§artig« ©i^ilbevung geartete

©rang be« Sutor«, fonbern e« ift gang befonber« ba« immer
no<$ al« unlirc^lidj Der(e(jerte ©treben, burc^ bramatiftbe
ftraft unb ©eftaltung ber ftirc^enmuftf überhaupt neue Seben«*

fa^igteit eingu^au^en , ba« äd}t $)l a n n lf a f t e fetner (£on*

ception , wetefce« , burdb alle« audj nod) fo erftc^tli(^ an-

flreng^nbe 92in§en mit b^m fe^r f^wierigen Stoffe frin-

bttcd^ grd|te änertenimiig debent abgewinnen mngte, ber un-

befangen genug war, feine Hnfprüt^e an SBerfe fol^erVrt bem
©tanbpunete eine« nod) in feiner (Entwidelung begriffenen

Rünftler« gemäß gu mobipeiren. ©o barf e« u. 9. nic$t Sun*
ber nehmen, wenn in Setreff fyödjft beträchtlicher Sängen ober

gu ftarf gekaufter ^armoniebur^gdnge be« ©uten nodj oft

guDtel jget^an ift, ober wenn bie Se^anbfatng fcer ©ingfümmen
no^ nid^t umfaffenbe« (Einleben unb ftenntniß i^rer Sirtung
befunbet, unb benfetten noti) Diele« fe$r Vnfirengenbe gugemu-

t^et wirb. (£« wäre iebenfaD« fe^r eng^ergig, be«&alb bie un-

leugbar bebeutenbeöegabung be« Autor« befonber« für biefe«

jefct faß bur^gängig nur tbeilna^mlo«-oberpdc^li<^ be^anbette

©ebiet leugnen gu wofien. ©rabe bnra) bie 8orffl^rnng biefe«

?falm« ^at p^ ba^er ber Stieb erf^e Verein ein ungttoB&n-

lid^e« SJerbienft erworben, dp e« bot^ eine ber erpen nrtb Der«

bienpDoQpen ffufgabe be« V. S). SRuftfoerein«, and> tttd^t ^in-

retd^enb au«gegli(^eue SBerfe unb babur^ ben Xutor unb fein

latent gur©eltung gn bringen unb i^m eine ©elegen&eit jn (Er-

fahrung unb Ceurt^eilung gu bieten, wie p$ eine fotttye außer-

halb beffelben fo leicht nirgenb« wieberpnben möchte. —
9m ©elungenpen unb Älarften geigte P$ ber erpe Ab-

ftbnitt, im gweitrn jebod) erfftien e« nu« ni<^t rat^fam, fetoen

eingelnen ber otelen ceorbinirten ©äfte Don giemlid} gleid^em

dn^alte famnidü^ eingeln gu f<6i(bern. So (^arafteriptf<^,

pnnDofl obcr«ninuttyg au(^9Ran^e« ^tet gelungen ip, — ^ter

büntt un«, ^ätte ber Hutor fe^r wo^l get^an , bie eingelnen

©ä$e motettenartig ' ineinanbergufc^teben unb bur<& wenige

raupfalifdje ^auptgebanfen gufammenguraffen. Ueber^aupt ip

e« in Segug auf ben lotaleinbrutf coneife äbrunbnng,
plapifc^e ©epaltung unb etn^eitlicber ©t^l, auf beren Erlan-

gung ber Serf. aud^ fernerhin jebenfall« auf ba« (Ernpefie bt*

bac^t bleiben muß« •

dm britten Xbfdmitte bepnben pc^, ab^efe^en baDon, bag

eingetne ©teilen, befonber« ber Xnfang, nod^ wei^eDoOer ge-

halten fein tonnten, bie grogartigPen bramatifefeen SBürfe,

guweifen glfitfli^ burc^ BeetljoDen infpirirt. «u^ bte Stei-

gerung ber Äußeren fflKttel — Änwenbung Don $ofannett,

trompeten utlb ^anfe unb 8erp&rfung be« (E^ere« (bur<$

fammtliAeÄn^alt^eÄefangDereine) — trug ^ier ba«d^rige

gn einem impofanten Äbf^lujfe bei. —
Sagen wit fälie&lidj bem Äiebel f

f(6en Cerein unb Dot
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Allem feinem genial anfeuernben Dirigenten ben wSrmflett

35ant für fold>e Jljat. G* möchte wenig ©efangDereine geben,

beren Witglieber in golge be« au*gejeid>neten ZacteG, mit bem
$r. Stiebel unter teineflweg* leidsten Sertyaltntffen biefen Gljor

anf einer fo bebentenben $5f?e erholt, fid} mit ebenfo aufopfernber

Änfcanglidjfeit fort unb fort ber unermüblidjen unb fiegreidjen

Ueberroinbung ber ungewöhnlichen ©djwierigfeiten unb Sin«

firengungen untergeben würben. —
hiermit (fliegt 9?ef. feinen Sendet über eine geijllfdje

ÜKujltoup^rung, weldjefooiel be* geffelnben unb Sebeutenbeit

im allgemeinen in fo würbiger nnb tünfUeriföer Äu*ffifrrung

bot, nnb bamit 3ugleid} ben tym übergebenen jtyeil berSerityf,

bie gortfefcung berfelben einem anberen feiten« ber ttebaction

hiermit beauftragten ÜRitarbeiter überlaffenb. —

©er „Gtö" oon JTeter (torneßus.

S^rif^e* 2>rama in brei «ufjftgen.

Gnblidj, am 14. üftai, gelangte ba* genannte Idmgft erwartete

Sert aufberSeimarifdjen ©ofbütyne jur erften Aufführung. 9\)t

mir in bie S)etail*biefe* neuen Äuuftmert« eingeben, gianbeimit

bewerfen px muffen, baß ber Grfolg ein bnrdtan* glanjenba

war *) : ber IDidjtercomponifl fomie bie $auptbarjteBer würbe»
na$ jebem Acte wie au$ bei offener ©cene ffflrraifd> gerufen.

Sir freuen und umfomeljr, einen fo glänjenben Srfolg con*

Satiren gn bflrfen, al* ja befannterma§en <p. 6orneltu.fi mit

feiner erßen Oper auf ^teßger ©ü$ne fein @läd $atte. ffli*

erlauben und $ier gu bemerten, baß jene betannten bebauer«

liefen SorfäHe, fomett mir bie bamalige ©abläge überbauen
tonnten, bur$au* ntebt bem Serte be* lieben*mftrbigej» 3)id)*

tercomponiften galten — ma$te baffelbe aud) *t* t,tt\tev

Surf" nodj nidjt burdjmeg ben Ginbrud eine« SReifterwert«,

fo enthielt e« bo<$ Siele«, nm beffen willen biefe* Crftling««

»ert eine beffere %ufna$me Derbient $ätte. Sielmelp mar ei

erficbtlidj oon gemiffer ©eite barauf abgefe^en, einigen miß-

liebigen »taufetöpfen ber 8ifjt'föen ©$ule ein Äergerniß jtr

bereiten. Äucfy gegen bie bo$t>ereljrte $erfon ?i f jt'* mar,

nad> unferem beßeu Siffen, jene Uiber folgenretye Dppoftttai

mol taum gerietet. Um fo angenehmer muß et für ben Sem*
poniften gewefen fein, an jenem pradjtooflen Senjabenbe bie

ungeteilte unb wotytoetbiente @unß be* nid>t beeinflußten <ßu*

blieunt* entgegenjune^men. Senn G. in feinem , Siran

o. SKilbe gemibmeten ©onettentranje im ©<$lußfonett fingt:

„$)od> wenn mir einft ein Ijotye* Sieb gelange, bürft
1

iety raid>

ftolj bem Caterlanbe jeigen" — fo glauben mir, mie bie nad}»

folgenben weiteren ^Betrachtungen lehren werben, baßtymbiefer

große Surf geglüdt ift.

®etra<$ten mir junadjft ben Stoff, au* weltfern G. fein

2)rama aufgebaut $at.

2)er „Gib" (fpritf ©ib, b. i. $err), eigentlitf 3)ou »o-
brigo ooer ftut) 3)iaj, ®raf Don Siüar, mit bem Seinamen
ber Gib, ober (Sampeabor, b. i. Sortampfer, ift ber in Webern
unb ©agen Ijodjgefeierte fpaniftfe Slational^elb. ©ein Seben

unb S^aratter erftfeint in ben »erftfiebenen 3^iten angehört*

gen Stomangen unb (Erklungen nitft immer in gleitet Seife,

unb bie Soltepoefie Ifat i^ren gelben mit mannen i^m fremben
3ügen au«gejlattet unb feine Saaten mit romanhaften Seiga»

ben oermiftft. 9tatf ben älteften aufjeitfnnngen (16. da^r^.)

ift ber (5ib ber ©o^n eine* SDWaer« ober natür(i^er@o^n be*

*) 2>ie am 31. b. WL ftattgtfnnbene SKeber^olniig lieferte iri^t'

miuber günßige Äefnltate al« bie ee^e $«rflett«ng.

Diego Saineg, tro^ig unb tü^n felbp feinem ftöntge gegenüber,

bem er al* Safafl nitft bienen »ifl. ©pätere Stomanjen ^in*

gegen matfen ben Gib ju einem ergebenen SDiener feine* Sur-

ften, ber beffen Sefe^len fict« getreulich golge leifiete; notf

ja^mer erftfeint er in ben neueren SRomanjen, worin er

namentlitf al* ftfmiegfamer ©ofmann bargefteQt wirb. SRBn»

$iftfe (Einflüffe umtleiben ben gelben in fpateren 3«iten mit

einem $)etligenftfein unb terfletften in bie (Sr^ä^lung feiner

Saaten mannen legenbenavtigen ßug. 9m Setannteften ift

mol bie SDarfieOung feiner 8eben*fd)icffale, meltf^r^erber bei

feiner beutftfen Bearbeitung ber fpanifeben 8tomaiuen folgte.

$iernatf ip ber Gib ©o^n be* $iego, geb. 1826; @raf ©or*
mag, eiferfütftig auf benÄu^m Don Gib* Sater, beftegte btefen

im 3toeitampfe unb ^nte i^n; ber Gib rätfte inbeß feinen

Sater unb erftflug ©ormaj. limene, be* ®ormaj Zoster,

tlagte, obftfon bem Gib fonft nidjt ab^ofb geftnnt, i^nbei bem
JMnigtJerbinanbl. an, unb biefer ftfiefte iljn in bie Serbannung.

Äl* aber fünf mauriftfe Äönige in Gafiilien einfielen, jog ber

Gib mit feinem berühmten Stoß SSabieca unb feinen SafaDeu
au9, ftflug jie unb ftf iette bie fünf fürfllitfen Gefangenen an

ben $of gerbinaub*. 3)iefer rief i^n jurürf unb oerbanb i^n

mit limene. Zapfet fotf t nun ber $eto für gerbinanb, unb

tym Derbantt berfelbe bie Sereinigung Don ©aOicien, Seon unb

DDiebo mit Gafiilien. gerbinanb* leftter Sitte tbeilte ba*

SReitf unter feine brei ©ö^ne; unfer $elo blieb an ber ©eite

©and)o*, Äönig* oon Gafiilien, nnb befehligte feit 1067 beffen

$eer bei bembatb au*bre^enben Srubertriege, unbal*©and}o
1072 burd^ SÄeu^ler^anb gefallen mar, befHeg ftönig Klfon*

ben caffilifdjen Zf^ton, na^bem i^n ber Gib in Surgo* einen

©(^mnr fratte abnehmen lajfen, baß er an bem lobe feine*

©ruber* unfdpttbig fei. S)iefe« JReintgung*eibe* wegen grollte

i^n ber neue Äönig, unb obgleid? i^m ber Gib treue unb widp
tige 3>ienfle leifiete, oerbatrnte er i^n , elenben Serlanmbern

@e^5r gebenb, troQ aliebem au* feinen Staaten. 9Rit brei«

^unbert SBann wanbte fl<^ ber Gble nac^ ©aragoffa, lebte bort

neun da^re, bie maurif^en Äßnige gegen tyre greinte, 9)?anreu

fowol allG^rriflen, unterflüßenb (bie Mauren gaben i^m ba^er

ben Kamen Gib, b. L $err, unb Gltig^ijat, b. i. $errfd>er),

bt* i^n ber ftönig , 1087 bei Sabajog gef^lagen, jurücfrief.

Sbermal* fiegte er für 9lfon* unb abermal* würbe er in golge

uteDriger 3ntriguen ein Opfer ber Serbannnng unbnot^ außer»

bem feine* Vermögen* beraubt. Gr ftebelte fid) hierauf in

Äragonien an unb flritt unabhängig gegen bie SOtauren, ja er

fefete ben ©treit no$ fort, al* ber Ä3nig bie ©einen Don i^m

abrief. Gr fammelte ein $eer, eroberte 1094 Valencia nnb

fanbte al* getreuer 2e^n*mann bem Äönig Älfon* beffen Seute*

ant^eil, fiegte Don feuern mit bem Äönige S)on $ebro Don
Sragonien über bie SRauren unb erhielt oon Klfon* — Ser«
jei^ung. 3to« ®wf« Garrion warben um feine lödjter, er*

gelten jle, Derfheßen fie aber, na^bem fle i^nen bie SWitgift

abgenommen Ratten. Der Gib forberte bie ©dj&nblidfeu, be«

fiegte jie, ließ i^nen aber ba* Seben. Sie lefete Saffent^at

be* Gib war bie Eroberung Don 5Kuroiebro 1098; et flarfc

1099 in Salencia. —
i&M f«ist)

Corf SKarta o. Wttets Biographie.

(9ortfe(«nfl.)

S)iegroben jur „Gur^ant^e" begannS. in Sien bamit, baß

er allen Setyeiligten ben leyt Dorla* unb fo feurig beclamirte, %



308

bafc $n bcr Jtegtffenr Oottbant fajergenb fragte: „ob er nidjt

ettna eine ©teile beim ©<Bauföiel annehmen toofle." Da* 3U"

fammentyangfofe be* ©toff* ^atte ßd) t^m burefc forttotyrenbe

S3ef(Baftigungmitbemfelbenfot>ermif<Bt, baßertoirflicB meinte,

ba* anfio) UnMarc tlar bartegeujn tonnen. Die nadtfe $roBe

rütfte t^m alle ©cBmacBen Bi* jum Cr fFreden beuttid) »ieber

»or ben pratttfajen Süd.*) Cr (am betyalb auf ein eigentBüm«

lidje« au*tunft«mittel; e« fofltc ßa) nämtig metyrenb ber

Dimetture bie ©üBne offnen nnb ritte Art lebenbe* Silb jei-

gen: (Sutyantye liegt am ©arge Smma'* betenb. 9n ber

©ruft laufet Sglantine. Der Oeifl (Emma'* ftftmebt mit

f<Bmer)tia)em 8u*brucfe ber @efi<Bt*}Üge vorüber. Huf toie-

ber^olte* Abraten oertoarf er iebodj fdtfiefiticB biefe 8ie6»

ling*ibee.

Die unglficflicBertoeife jn biefer 3«t in Saben toolynenbe

<Etyej1} attertrte übrigen* SB. auf* Xeugerfle mit $onorar.for«

bernngenunb bot Alle* auf, jaoerbadftigtc SB. bei feinen treue»

fien greunben, bi* biefer i^r au« feiner lafdje noa) 60Ducateu

nacBjafctte, „um mit bem fatalen SBeiBe auf einige ßtit 9tid)t*

me&r ju tynn )n BaBen."

Sei ber erften Suffü^rung ber „Curtyantye" mit ber

©ontag nnb OrünBanm, $aifeinger unbgorti Bing ber

(Erfolg ber bur* getoaltige Singen ermfibenben Oper an feBr

bünnen gaben**) unb fam erflt Bei bem breimal Begehrten

3&gerd>or entyufiaftifd> )um Durä)Brud). „8m Stage na$ ber

jtoeiten Aufführung toimmelte e* im Steinernen gaben

t>on aBen Äunßnamen SBien*, al* Ratten fie fi$ fSmmtlia) ba*

9tenbe)t>on* gegeben. SBeigt, Umlauf, gfgmatyr, Veon be

©t. 2ubin, flreufcer, »tafretfa, ©apfrir, Seittele*,
©$uppanjtg$, Sonnleitner, 9oäMetunbgran)@d)U-
bert toaren jjugegen, unb t>om lauteflen $in unb SBieber über

SBert unb Aufführung fällte ber Heine gewölbte Kaum. 6«
n>ar frappant, bajj SB. $ier bie (iterateu, ©elefcrten unb Sen-

ner me£r für, bie SWufifcr t>ou gad) mefyr gegen fidjr ^atte.

9?0<ffid)t*to* äußerte in berBfterSBeife, bie man bamal* Streu*

Berjigteit nannte, granj ©Hubert feine Antipathie gegen SB.

„Da* iß leine 3Rußf, ba iß fein ginale, lein Snfemble nao)

gorm unb Orbnuug. Con legitimer DurtBfüfyfung ifl feine

Siebe unb too SB. gelehrt fein toitt, ftnbet man gleich $eran*,

bag er au* ber ©a)ule eine* (Efyarlatan (Sogler) ftammt. (Er

Bat Stalent, aber leinen foliben ©runb, auf ben er bauen ttnnte.

Da* ge$t alle* auf ben (Effect fyinau*! Un ber fa)impft auf

Stoffini? So einmal ein ©tuet ÜRelobie fommt, ifl e*tobtge*

brütft, toie eine 9)ian* inbergafle,t>on ber tou<BtigenOr<Beßer-

Begleitung. Da* iß tyerbe, a*cetifa)e SRnßf, bie einem nidjt

toarm um bie $er)grube mac^t. SWit bem „greifolfü^
1' toar**

•) ©on allen Gehen fträmteuiBm gragen, biefld) auf btefelBen Be«

Sioaen, troft attet feiner (SrlSnternngen.ju. w©ec ift Ubo?M ^ffiarum
It «urt^antbe bie Cmma fo toiel? »ffie«B«lB befenbirt fio> benn ba*
fibel nia)t? ^3a) B5tt'* bem Sttfiart gefagt-nnb bem »raft bem

JtBnia!"
**) €Jo ging ). 8. bie Dntoertnre itemlia) unfiä)et unb matt

GQtm DorBer müftt ein t>erbrie6lia)er Sorfatt, nia)t )um SortBeil ber

&aä)t, bie BoBe Spannung ber Sntoefenben. 3m parterre entßanb,

einige Minuten öoröegtnn ber SSorfttttnng, ein BeftigerXumult; mau
fd)rie, laö>te, fö>imbfte, unb au* bem QebrSnge (ob |id) bie ©eftolt ei*

»er biden, nad)laffig getleibeten grau, mit eiugebrütftem ©ut unb Ber*

aBB&ngeubem ©ia»l, bie, unter B°merifd)em @el5o>ter be« ganzen
^aufe*, «on S3ant mS3ant ßieg unb babet mit gettmber ©ttmme rief:

»SKao)en &\t mir $la(, ia) bin Ja bie 2>ia)terin, io) binJa bie 2)i<B*

terinl- 3n ber %^at toar e* gwm t>on <SBe)^, bie ibr «iflet oergef*

|en B«tte unb nun auf biefe Beroifd)e Seife ifcren $la( fud)te. Sauter

3uBei begleitete iBre ®o>r!tte, Bi* fie enblicB, unterbem ^rotefliren unb
So)inu;fen einer gangen $ant, toie ein Äeil in bet WaRe »erfant
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ganj anber*, obtool, ba* Duett ber Beiben grauen aufgenom-
men, teittSKufitflüo? brin ift, ba* einem gemiffenBaftenSNufiler

genügen Wnnte. Da mar ®emütB unb SieblicBfeit unb ÜRe-

lobie. Dabei Bätte er Bleiben foOen!'
4 — Die Urteile ber

Oournale ffiten*, an beren ©pifte bamal* faß lauter Bo^Bge-

btlbete ©o>riftfleOer unb Denfer flanben, bie fiberbie* )ttm

J^eil ,,Snblamiten
tf' toaren, fattt SB. e^er für al* gegen

jta)."*) Ifle aber gebauten einflimmig ber tiefen ©Haltung,

unb ber SKeinnng unb aReinung*Sugerung be* publicum*,

unb Bezeichneten ben (Erfolg al* einen fola)enf ben bie Siebe be*

SBiener publicum* für ben SReifter be* „greifa)üf unb ber

Drang uao> allen ben dtalienern bargebra<Bten ^nlbiguugen,

ein beutfcBe* SBerf mieber einmal mit aller 9Rao>t jn feiern,

ber augenbltcfltcBett UeBerjeugnng abgerungen $aBe. Der (Er-

folg Befräftigte biefe 9nft(bt. Äaum ^atte SB. SBien oerlaffen,

fo toia) mit einem 3*uBerfd}lage aller ©egen oon bem SBerTe.

@<Bon Bei ber achten CorpeÜung toar ba* #au* ^alB leer.

(Eonrabiu ftreufrer aber ftriä) über eine ^albe ©tnnbe SRuftf

au* ber Optx. „@o Bat ©r. (Ea^cQm. »renfer meine „Qu*
r^antBe" )ngeri<Btet

#tf

f f*rieb8B.flber benfo eingereihten 61a

=

t)ierau*|ug. Da* dntereffe ber Darfteller Htylte fio> faft nodB

fa)neaer aB, al* bie J^eilnaBme be* publicum«. «Be, felBp

bie ©otttag, fangen toie äRafcBinett, ba* £)r<Beflcr mar ni*t

meBr ju erfennen unb nur bie (EtfBre hielten iBreu Ruf auf-

re$t."

Sei feiner Wücffe^r au* SBien toarb SB. in ber erften

S^eater^roBe bon allen SRitmirlenben ju feinem (Erftaunen

•) w5)erberbe, oft ctonifa)e aber geifh)otte Äanne fennienBnete

mit unfeBlBarem Xacte unb treffenbem ©^ott bie SWfingel ber ©tof^e«
Janblung; aber er rußte unb Rottete nur, um gleio)fam bem ^Bren-
ranje ©lani unb gölte ja geben, ben er mit !unotger$anb betnGom-

Sniftenum ba« gaityt »anb, feine 3nftrumentation, feine feinen Cffecte,

ne eble (CBaratteqeicBnung, feine fa)8ne gSrBung prie*, oBne
feboa) fa)liet(ia) ju l&ugnen, bag ber Qtnbrncf be* öanjen ni^t fo tief

unb toarm fei, al* bie* naa) Aufgebot folo)ex ftunft- nnb Xalentmtttel
ju ertoarten aemefen »fire."

«Äitter ©e^frieb bettaate,ba& ba«9RüBfameunbSenbenii3feber
IrBeit ben SReiÜer be* „greifofifa« DerBtnbert BaBe, bie fWelobtenfüfle

in enttoitfeln, in ber er fonjt mttSÄojar t unb beu gro|en Uteren
Italienern toetteifere, Bettagt, bafi bie öeiftertoelt Bter mit ebenfo toe-

nigem al« im »greifd)ü^M otelem @lfid herbeigerufen fei unb prie*

bageaen bie Bofre, ernfie ÄBeiBe ber ©d)3nBett, bie bura) ba« gefammte
fBerftoeBe.«

»Die „3eitnng für Literatur uub ftunff fagte , bat SB. mit
biefem SBBerfe au* ber iBm t>on feinem Xaleute anaeioiefenen ©bB&re
aetreten unb feine ©eforgnifc unter ben {ruberen Deutungen ju bleiben,

tBn }ur ©ijarrerie verleitet Babe, bie reid)en unb fd)5nen 3been, benen
e* an (SinBeit unb Älar^ett mangele, bura) BrbeitentüBe gebedt erfo)ie-

nen, bie C^arattertfttt ber ed)t mufUatifä)en <&utn>idelnng t>on SWelobie

unb Harmonie tu beu SBea getreten fei. Sßanget an äRetobie jeige fia)

ba gerabe am meiften, toofieameBefien gu ertoarten getoefen »are, |.ö.
in ber (Sabatine flbolar'« k. $er ffieg, ben ber SReifter im
fteettatioe aAofiBlt, füBre ni*t )nn&<Bfi jum Siele. Soüe Oered>
ttgleit lieg ba« ©lott bem feftlicBen, rttterltcBen ©lanje berDuoerture,
ber ©d)5uBeit ber <3kgenf&^ ber SKaleren ber Oeifhnreintotrtung, ber
(Sbaratteriftit oon Unfd)ulb unb Siebe, ber ©d)5rfe, ber (SoutouneioV
nungber $erf9nlid)teitenfbem$omp unb ber mSnnlicbenÄraftber (&B6re(

ber tReifterfo>aft ber mufitalifo>en iBeBanblnna im allgemeinen unb
ber ^errlio)teit ber 3nftrumental-6ffecie tt>iberfaBren.

M

w@r iefinger,»ef.ber„f[benbaeitung,#
, be|eia)net ben96enb, an

bem bie ^(Sur^antBe'1 gegeben tourbe, al« ben 9Rorgen ber .neuen bra*

matif(Ben9Rurttf fd)alt bie SBiener, bie nia)t einatBmtg ba«Sert oerg9t«

tern tooUten, »eil man nio)t au« allen ^iecenSa()ermaa)en tBnne, unb
Beuid)nete bieOber al« rein Beroifd) beutfo) nnb tief original, al« einen

Bellen 3utoel iu 2>eutfa)lanb« mufitatifcBer QBrentrone.44

,,«m ©egeiftertfien fbrad) pu) bie Beiger 3)iufltjeitnng an« unb
tneiute n. H., bat ber dBor Bier totrtlta) ben Giubrntf be« grieo)ifa)en

CBor« al« nnfeBloar 9ffenUia)e ©timme mad)e.M
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eine für Stefan satt} unerhörte friedige $n(bigung ju HjeiL
$iet »at and) bet (grfolg ber„<5mtyant$e" Diel tarmonifctyet.

dagegen fottte S. in SSerlin toegeu tiefet Dpet außetorbent«

tieftet ©etbtng entfielen. Auf feine bitect an ©p ontini ge*

richtete anfrage »egen banetnbet Serfölewung erhielt et Don
biefem alt Antwort ein äReifterfiücf tipfotnatiföet SBinfetjfige

nnb gab ftd> in feinet ®eteijtyeit leibet bie nadptyeiligften

Sldgen. Sie auf 6. 556 ic. boOßanbig mitgeteilte Corte*

fronten) batfibet ift ba^et Don Befonberem dnteteffe. —
(9oftfeH«iig foCftt.)

(£©rrcftj©nbcn$*

$ftUM*er*

Aut nnfetet legten mufUatifcben €>aifon, bie Don Anfang ©eb*
tanket btt Gube SRai bauet*, ift jtemlub Diel jn beruften, ffiit be*

ftyt&tfeu nnt and bat ®efentli<bjle.

Sun&tyt bringt flä) bet Abgang bet (Soncettbtr. 3oa<9im nnb

bet (Eabettm. 6$ot| in ben JBorbergrunb, benen Dtetteicbt au<b $of*

cabettm. gifdjer folgen »irb,ba i^m oon me&reren «Betten oortbeibaf*

tete Stellungen angeboten finb.

(S« ift 3bnen bereit« betannt, bat 3oa<btm in golge bet fttyt«

anftettung bet burd) tyn oot brei 3aferen für uufete $ofcabette euga*

gtrten Sioliniften Grün als tammermufifut gefünbtgt bat. 2>em

Seftteren toat contractu^ oerfbroebeu , bag et na<b breti&brigem GefaU

tat alt tammermufifut, bannt alfo aU ftnigt. $ofbiener, angeftettt

»erben fottte. Alt }ebo<b bie jj«t freranfam, bie« in realiftren, be*

merfte man }um grtgten $ebauern, bat Grün Sftaettt fei — et

giebt beiläufig »ol fanm ein bronoucirteret iübifebet Geflcbt — unb

3uben ttfnnen minbeftent obfemnunSgig (eine tätigt. $ofbieuer fein,

»ie toir benn aueb bit&er no$ feine jübifeben ©taattbtenet (oben, ob*

»ot Gefefe nnb »etfaffnng an unb für fi<b ber Aufteilung Don Sfraetf*

ten fein $inbernig in ben ©ig gu Jetten feinen. 3ebenfattt »itt

ber ttnig feinen Suben alt $ofbiener, unb barin mug man ibm be»

greiflieb feinen ©ttten laffeu. $er arme Ob tun »enbet fl<b an 3 o a*

<bim, an benSnteubauten, an ben ttnig birect; benn er bat bo$ nun

einmal biefe brei 3acobtjabre gebulbtg antgebalten. ©et Snrenbani

}ndt bie Acbfeln, er bat ja überbauet feinen fBitten in folgen fingen,

fonbern nur ber Oberintenbant, er meint, 3oad)tm bätte fi$ bei bem

Engagement beffet Dorfeben fetten, ba et reibt »ob! Don ben oben be*

mertten Serb&ltniffen unterrichtet getoefen fei. 3oa$ jtu flettte bat

?ctjtere in Abrebe, er meinte, bag bet 3ntenbant bei beftoittoem Ab*

feblug bett&outractt ebenfogut bie® rün'jc^eHbfünft bemerfen fonnte,

toitt jiebenfatt« mit Ob tun flcben unb fallen, nnb galten toar b^t ber

Satt«. 3)er Äönig bot <&r ün ben Xitd: »ftammerDirtuot" mit einet

an<b übriaeno febr angenebmen 6tettnng. (8 r ü n batte batlSngage*

ment bem Serne^men na4 juoflrberft angenommen, aber boeb ua$
einigen 8ert)anblnngen }n>if(ben 3oa<bim unb bem 3ntenbauten toie*

ber abgelehnt. 3oa4 im'a (Confeqnen) Wnneu toir nnt loben, toenn

toir au<b fein (Engagement ©rün'« in ftaglicbet ffieife tabeln muffen«

2)ie confeffionefle Stiftung unfere« Äönig« »ar tym tto^l befannt, er

felbff ift aufföun((b beffelben jum(5l?ripentbum übergetreten, er mußte

alfo Grün gar nubt in biefe Sage bringen, fcu&crbent ift aber ju be*

banern, baß bie gange Differenz um feinet toitbtigeren Öegenftanbet

»egenftattgefuuben bat © r ü n i(t afleibing« ein tfiebtiger Geiger, aber

bo<bfein$orgetger, toie »itibn für unfetOt^efter branden, ffiir

muffen einen Wann jum Qorgeiger (aben, bet ben tasten imbonirt

nnb einmal toiebet fefte Ginbeit in Sogenftrty nnb 2>pititotiU bringt.

Xat frermotye Grün niebt. 3<b glaube, bag et gr2gtentbeil9 bem jui

efeterahnten Gefi(bt*buncte}iijufd)mben i|t, toenn berAbgang 3oa*

4tnt't ntibtl fibetmSgig bebanett tohfb. Ron fitytt an« 3oa*
4im'« Serfa^ren bei ber 6a<be etoa« berana, mag et an<b no^ fo

Derbedt liegen, mat nid^t gan) in bet Orbnung, ni<bt fo r,e^t lobaf i$t
nnb man iß Wllegli* fo fe^r mit ben beiben Kamen 3oa^im
nnb Grün nnb Grün unb 3oa$im übertäubt ttorben, ba| alle

©elt rief: Taut de bruit pour une omelette! Oben mag man aber

au<b auf biefet Gefc^i<bte »ieber lernen, bag, fo groß bat Selfenrei^

in bettelt bajtejt, mitben^elfengrSgen« bertunftniebt gut£irf<fien

effen i% Scber bleibe in feinem Äreife, gür batUebertriebene (labet

»ietnanb 2)anf. «ec^t fet)r t?offen »ir übrigen«, bat 3 o a <b im et nity

Detf^ma'ben n»irb # uufete «bonnementtconcerte au^ in 3nfunft ab

nnb |n mit feinen «iolinDortrfigenjufcbmüden. 2>arin bernbt feineun*

gen>9t)nliä)e traft; in atten übrigen ©ejiebungen tann er erfefet »erben.

Die Grfinbe ju © (bol^aXbgange ruben ehoat im ©unfein. (Sa

finb ü)m atterbingb mehrere Aufführungen febr migglÜdt, namentli^

bie bet ^3)cn 3uan-, unb fott fi<b ber Oberintenbant febr ungn&big

barüber antgebrüdt baben. Allein bat paffirt Ja überall einmal. 34
glaube, betGtnnb liegt ettoa« tiefer. @ o) oU , ben leb alt Xbeotetifer,

Qombonift unb elafüfa)en <SlaDierR)ieler febr bocbfWfce, (arte in golge

feinet Dielfao) fa)roffen9enebment im publicum tote bei ben tflnftleru

ni<bt Diel greunbe getoonnen. Cr Derlot babet mit bem Abgang feinet

grennbet 3oa<bini eigentlich anäf ben SWutb- gür feine Stelle baben

fi<b f<bon an fünfunbjtoanjtg (Sombouiften unb 2)irtgeuten 3)eutfcb-

lanbt gemelbet. SRtcbte bie SBabl auf einen Sßann fallen, bet neben

ben erforberli^n mufitalifiben g&b»gfeiten au<b GemütJ unb Anjte*

bungtfraft genug befi^t, um an bie ©teile ber ie^igen 3erfabrenbett

ein ftytnet gefettiget Sufammenmirfen ber trifte ju einem Biele tte*

ten }u laffen. öir finb natbgrabe bet langen ^abert berjltcb mübe.

Cttoa« nennentioert^et Weuet ift auger einigen fleinen @a<ben

Don 9Ra| ötueb unb bem ©a)um an nf

[eben » SRanfreb « . toeübe

(Compofitionen leiber nic^t angefproeben ^aben, in benagt Xbon«
nement*(£oncerten nid^t Dorgefommen.— 3oacbint bat mit ben

$rn* @(bolj, QgerttL unb II. unb Sinbner jur greube aller

SRnfitfrennbe in biefem SBinter fe<b« ©oire^n für tammetmufU anftatt

bet fonp übtieben bteiOnartettfotreön berauftaltet, unb bat fub in ben*

felbett namentlicb ^r. ©<b<>li alt Gtaoierfbteler Don filtern ©d^rot

nnb torn, »onfoliber, (teigig autgebilbeter Xecbntt, oon gutem Ge*

febmad unb ^ober tunflauffaffung betofibtt. ©c^olj gab \\xm ©d)tng

ber ©aifon mit grau Amalie3oa(bim, einer öottenbeten ^e^ofo*

bran«@5ngeiin, ein ^rioatconcert, in toelcbem erbte brei lebten ©onateu

öeetbooen't meifterbaft oortrug. 9int neue tüchtige traft im$iano*

fortefbiel nnb »Unterricht ift bie auf bem Stuttgarter donferoatorinm

antgebilbete grl SRarjtranb, toelcbe, »ie in granffurt u. f.».
and) b«t bereitt grogen ©eifatt burtb ibte Vortrüge geerubtet bat. —

(6*1«§ folgt.)

Sien (gortfebung.)

O linfä'tOrcbefierbbantafie^taraminttaia« bebanbelt befaunttty

jtoet ruffifc^e 8olft»eifen, ein £ocb)ettt* unb ein Xanjlteb oon ur»ücbfi»

gern 2eben. Die Verarbeitung berfelben, »enngtetcb mebr mufiDift^

alt eigentlich organifc^, geigt in jebem Cinjelnjuge feinen Gefcbmad

unb auflgejeiebnete Routine. 6t ift bie anjiebenbfte 2)etatlarbeit, bie

mir feit längerer 3eit oorgetommen, aber et mangelt leiber (Sinbett

ber gorm nnb Stimmung, unb bat mar »o( »efentltcb Urfac^e, bag

bat b^cbP intereffante ©erf troft ber treffli<ben ©arftettung fo gut »ie

gar feinen (Srfolg batte, fonberu lautlot oerabfe^iebet »urbe.

Scblteglicb muffen »ir bat Auftif(ben Don ÖeetDooeu'tXri^
concert für $(aoter, Sioline unb Stolbncett für einen argeu Sftiggriff

riebtiger SBürbigung biefet SReiftert ertlÄreu. (St gehört troft ber

Obnt)cu)l 56 einer febr frühen 3eit unb ift febr ftücbtig unb fcbablonen*

baft btnge»orfen. $)a* fclaoier bat Ätc^tt alt leeret ^affagentoerf,

bat Orcbe^er gibt auger einigen mageren Xutttf%n au<b niebt oiel

mebr, unb bat Vtoloncett irrt faft burcb»eg in ben unbequemßen (toben
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8090! unw)er. War bieKolinc tyltanlfar gefdjrieben, glfaftt aber aucf

nur tar$ trafen, ui$ft bur$ Gebauten. Hein ©trabet ba$er, baß

»eber $rof.Dac$« (Starter), no$ $rof. $<$lefinger (©iolencett),

«0$ bie $erbedT

f<$e (Sonette irgenb Crfreblid)e« bem mit fl$tlu$er

Hnluf getieften ffierfe entlobte, unb nur Director $ellme«berger
ei«*to*oblfetlen<&tanie«überba«©aniegu gießenim ©taube war.—

Der ^eißler'föeOrdjefterbereinbrac&te mir ©etanntere«

,

nchnli$ eümpbonien unb OnbertnreE bon $ a ob 11 , SR ) ar t, ©e *

bewmb €tyoi)r, © eetiooen'« (fymontmuflf, beffenfclabtercenceot

unb ©ioltnromanje in ©bur, ©iolincoucert bon ©iottfr, bie

»«(^-(gffer'We £mo1I#$a{facaglia xrab ben 6^ubert*$tf }f«

f<4ea9 mott'SRarfö. Die tfafftyrnngen btefe« ©erein« gebären rela-

tiv genommen jn bem ©efien, toa« an« frier in or<$efhralen Ctyfrfiren-

bargeboten mtrb. <5r fjrielt mit ©eift 8ufi nnb feftener Sngenbfrifcfe.

Da« ®tr«t$or4efier t&ßt geinbeit be« ©etonen« niemals bermiffen.

Den ©Wfent merft man atterbing« ito# oft ba« müfrfeüg äufamme»-

gelefeiie, Unfertige an. «Kein feiten jetgt fi<$ ©törenbe«, aabrerfeit*

tat ben @»(oinflrnmenten 3üge bortreffli$en ttu«brude«.

3efcenfaB« mtrten föon bie iefeigen ftißiutgen na$ einer Seite frkt

anfeuern*nnb )ugkiä) nkfrt toenig beföanienb gegenüber ben »J>$tt>ar*

montf$en($oncerten#<
, benen eine Sfct SRonopol« nnautafWarer £reff*

ttyfeii burc$ bie friefige Soll* nnb Ärititerftimmc berbürgt ijt, mftge»

bie Setzungen bei allem blenbenb birtuofenfraften 9ußenf$eine au<|

uo$ je föttmng« unb geifilo« R$ frerau«|lel*eu. Dfcfer ©er»

ein bemeiß miebiet bont Dirigenten abfrfagt. ^vof. $eißler, ehr

3Rann ber au«erlefenjten Routine, frat in ber furjen 3**t bon etwa'

brittefya(b3afrren ba«S*9ebli$fie mit einer Sonette getotrtt, bcretiÄero

bcfanntli$ größtentfreil« an« Dilettanten befielt, nnb ttmfomefrr be«

baue« tot?, baß ber herein nic$t an<$ neuer« €ta$ett jw (iefyfe bringt,

ober boä) menigfien« ältere, mit Unrecht berföoßene, »k 6utten ober

Styntfonten bon 8 a<$, $rinj 8 oni« gerb inanb, Strauß een.

an« ©rftnn, gr. Säubert n. fL —
98a« bie (Singetnleiftangen in- biefem Orcfreflerberein betrifft,

fo fokltegrl. €>f j»a, Softer eine« Mfr {ünftlerif^en unbjo^gea^»

teten bieflgen <Slat>tert»ier(e^rer«, ©eet^oben'« ®bur*Concert mit

feineimOefüW, »erftSnbniß nnb tabeüoferXe^if. ge^lt ü)r aut^'no^

bie nötige Äraftfüfle, foifi bo^ i^r Kudbrntf Kar unb ^tofHfd^. 3n*

gleich berfftgt fie über ein ungemein rei<Waltige* Äe^rtotr oon Sßa$

btö ?ifjt. gri. ©.beabfl^tigt eine Äunjlreife unb feignen fomit,»enn

fie in Seidig auftritt, befien« empfo^leiu Ueber Director ©elfme«*
b tx g e r'* »ortrag ber ® bur-Äomanje © e e t ^ e n'« ifl iebe« ©ort

be« 2obe« übetßfiffig. (Sin ©r. 3o^. «inbberg geigte in ber ©ieber»

g<tbe »on Ciotti'« (Soncert gef^meibigen Xon r
n>otau«gebHbete %tfy

nit unb feelenoofle« $eroor$eben ber gefangü^en ©teilen. Dagegen

mar ber ©ortrag bon ©eber'« (Soncertftüd feiten« be« foeben jum

€!aoier^>rofeffor am (Sonferoatorinm ernannten $rn. ©Renner fo

matt, unfauber, unreif nnb leichtfertig, baß »ir um feinen no(^ fe&r

fd^toa^en Se^rer#(£rebit ernftti^ beforgt tourbea.

grau D u ftm an n fang <& 1 5 r4 e n'« €Jott Hn «iSgmont« mit oie*

(er ©Srme bo^ leiber fe(r angegriffenem Organe, ein Umßanb, ber

fie fd)on feit längerer 3*it immerme^r 3U ü)r fonjt ftembgetoefenen

Xn«artungen , tote ©freien , Sremoiiren unb berg(ei$en me^r

brfingt. 9u^ fldrte »ieberum ijr gSnjli^er Mangel an Hu«*

\ptad)t. grt. Ä r au ß geigte biefelben ©<^»S^en o^ne irgenb einen ber

bebeutenben ©orjfige bon grau 3). in bramatiföer ©ejie^ung! unb

iß toegen ü)rer mufitalift^en €^ia)er(ett Äit^t« a(« ein bortrefflt^er

Äotjbe^elf in Vugenbliden großer Verlegenheit. —
inittn (e«ln6).

9m 12. 9WÄrj fanb im ®tabtt$eater ba« »enefla-doncert bon

$rn. 3Rufibtr.|aRertte fiatt. »on Or$eßerfa$en ifi SWenbel«»

fo^n'« Ouberture »2Reere«fKfle nnb glfidlia)e ga^rt" jerborju^eben.

,

9i. 581 4 fang mit tlangboSer ©ax^tonfiimme unb gefd)madboffem

Vortrage «iAer wn $ eifere! nnb äfter ttennb tttrtte in einem Duett

an« ben »ftaritanera" mit. 3n einem Duo för ^ianoforte nnb 9to»

line fftjrte ber (Eonfotgeber eine ©a)ülerin, bie bräje^nja^rige X»4*
ter be« ^tcr beliebten £anbf$afr«ma!eT« 3 e^0 <« wt » We tateutbotte

ftfeine be^anbelt f^on jef^t ba« fiano mit großer gertigteit, befifttbabei

bemer!en«»ert^e Jtatft nnb 9n«baner unb leijiet au$ in 99ßug auf

<9efd)mad wn> ©ortrag für ijre 3ugenb nia)t Unbebentenbe«. ^r.

SÄertfe felbft ftidte ffieber'«<£oncertp<! rnttOrajeffer unb fiif jt'«

©ommernad>l»tran«»$ara^irafe. 9h«^ legerer y\6ct me^rmal« gc*

rufen, gab berfelbe ein Heine« ©aloußttct ju, mel^e« ben (E^arafter ei*

ne« bortreffli^ bnrd)gefü^rten ©oK«liebe« trug. ^a^trSgli^ erfuhren

toir, baß biefe« ©tüd einem ixtmüdf umfangreichen ffierfe entnommen

fei, »el<be«tn ni$t gar langer 3<it in bie Deffentltyteit gelangen »irb.

©r. 3W. machte nfimlic^ im October be« borigen 3<u)re« in $ari« bie

©efanntWaft mehrerer filein*9hiffen, melcbe (Suftg ibre romantifc^en

©olt«meifen fangen^ bon benen faum eiu Dn|enb jemal« ju $a)>ier

gt*rac^» »orben i% $t. 9?. fammelte babon, fobid er fonnte unb

braa)te bie anfl^ttttc^e- 3«W bon j&ei&unbert ^>K^er ©olt«!teber ber

Utraine ^ufammen. 3e|t, na^bem mir einen* (SrabHcf in ba« ©erf ge«

»oiinen, begreifen loh bie &$toicrtg!ett be« gtrjre«« etnjtlner lieber,

in benen, um genau tta$ bem ©olf«ton, 3ctota$ nn^ ^Wn)mn« toie*

bergegeben jn »erben, bieXactart oft (in mand)en innerhalb bonsefc bi«

elf Xacten fünf bi« fe$«mal) gemec^felt toerben mußte. <&enfo fö>tme*

rig; mar e«, mit* ber ^pianofortebegleitung aUtn Xrngfi^lüffen unb ju*

»eilen barotfen, fiet« aber originellen ©enbungen ber SWelobtt ent*

ft>re^enb jn folgen. 3« bebaue« iß, baß wegen SRangel an 3tH bi«»

^ernur berffeinvnffifn)eXe|t unterlegt merben tonnte. 3ur$erau«gabe,

»e!#e $r. Vti e t e r *© i e b\e rm a n n unternimmt, fetyit nur nod) bie

Grfauontß bon -Seiten ber rufflf^en (Senfur, me(ä)e tote e« fc^eint, be«

Sexte« n>egen@4ivierigftitenmaci>t. 9Re$rere biefer fernen ^«t§r.90t.

30 «3mbrobifatio«en* für ba«¥ianoforte^enntt unb^on biefen htt -Sa«

longenre gehaltenenEtüden bereit« fei$« com^onirt. Da« erße babon

mürbe na$ Äiem gefanbt unb bort lant ©engten mit <Sntyufia«mu«

begrüßt. 3n ©afel, »o $r. 9t. lefct^in nrieber einmal al« $ianifi in

einem Soncerte mitmirfte, ftrielteerfSmmtlitfc fe^« fr3m^robifationenM

bor einem an«gemS(ilten Äreife bon 9Rufi(em, mel^e fl$ fo befrie*

bigt babon geigten', baß $r, 2W. erfu^t mürbe, im 3uni bti Gelegen»

fcit einer größeren Aufführung biefelben ©ac^en -öffentlich borjnfü^ren,

unb jtoar in ber©eife, baßbem©ertrag ieber einzelnen Ömprobifation^

ba« gefnngene ©olWlieb borau«ge^t. <Sin talentboller junger 3Rann

Warnen« ?anl Sieb er fort bie freie Ueberfe^ung in« Deutfä)e jn bie»

fem3»ed übernommen unb grau Dr. $mute 2Reuan-@cnaß f)at

in lieben«mürbigfter ©etfe für ben gefänglichen Heil jugefagt. —
Xro^bem bie prac^tbotte SRatur mächtig ^inau«lodt unb feine

red)te 9tn^e me^r für ba« 2DRu{iftreiben bor^anben ifl, foS bod) noej

nid^t gefeiert merben, gftr^fingflen ftek)t n&miiä) bie «Ärönnng«racffe
/4

bonQE^ejubini in *u«f!a)t, fobann »ieberum ein €aitgerfeftf aber

bie«ma( glüdlia)er ©eife nur eht „Cantonale«", ein einjige« (Eonccrt

umfnffenbv nnb im 3uli Ut ©eginn ber 6ommerferien bie &$lußj>ro*

buetion ber SWufftfc^ttie. —

kleine Stitunfr

&an£*vtty Reifen, Cn^agrsient«.

**—* Der junae ©iolinbirtuofe «nguft ©il^elmi N»a*
jahrelanger Uben«gefa>rli4er ÄrantWt anf«»eue mit fernem örfoige
in Hamburg, ©remen, granf fürt, äÄaing ic. concertirt.*—* Der junge©iolinbirtuofe Gobarb au« Jonbon, ©c^üler
bon ©ienxtemp«, ^rat ingrantfurt a. 3». Staffeln enegt.
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*—* $oncertm. fi au te rbacft concertirte in Sonbon unter CebV

bafteflem Betfall.
*—

* grl.Xietjen«,grL2ucca,grt.$attt,grl.beSRur«ta,
Dr. ©nnj, ©achtel unb Dr. S<$mibt gaftiren mit (Erfolg in Son-
bon, unb feiern befonber« bie elfteren bafelbjl toaste fcriumpfe.*—* Organip Xobt in Stettin berauflaffete am 27. ©. AR.
in ber 3acobitir<$e ein Orgel« urfb <$borjjtfang.<Soncert.*—* $ofpianijt Hummel in IBie«babeu, at« Arrangeur
»on Opern»£laoierau«jÜgen in granfrehb «nb (JngfaribJe&r geft&itfrt,

ift ingoige beröinlabnng mebrerer bortiger bebeirttnber Berlegtr naeft

Sari« unb »ruf fei gereift

JÄaffhftflc, 3uffubrungen.
•_• 2)«« t>üw 10. bi« 12. b. «. in BT«unf4k)*etg ftattftn-

benbe große SRufltfeft oerfprtojt eine« ber großartigsten |n werben. »4«
Or^efhr befielt au« ben $ofcapetten öon Braunföweifl, $amiot>er
unb fcermolb, ungefähr 40Bto<inenK. $fcB*a«nftbweiger trab Soffen»
büttler (fcboifräfte baiten bereit« »öc&entlicb )wei Gefamtttt' unb
jwet Ginjelproben. ^ierju tomntt ein großer X&etl be« ©teuer SRan*
nergefang&erein«. $ie ©ölt »erben au«gefttbrt bur$ bte^ameu 3) u jt*

mannu.Bettelbeimunb$ru©ai;terau«©ien,uubburcb©rn.$iU
au«gr an Ifurt. Dirigenten |lnb 21b t, gif 4er au«$annooerunb$ er-

be d au« ©ien. 3ur«uffül)rung gelangt $ &nb et
1

« „Samfon" in ber

urfprünglicben Snftrtwnentirung mit Orqel, bie neunte Sbtnp?bnte,
Scenen an« »Sp&ijjente in Xauri«- unb etne $bmne t>on äRetojc«.

• -* 3m Äu|kttpala|* bei 2 o u b o n würbe am 1. 1. SR. SA u *

mann'« <&enobet>a»0n\>erture unb beffen $fflofl-(£onceft foloie Swen-
b e 1 « f o b n'« H bur»Spmpbonie aufgeführt.

* —• Die Siebertafel in B a f e l unter Heiter'« 2>irection braute
tior Äuqem SRcn bel«fobtf« *3lntigow Jetrr gelungen yir Änffflb*

rnng. 3)a« oerbinbenbeGebiet würbe *on Dr . @ r un e r t au«S tu 1 1*

gar t vorgetragen. 3ml6.b.Sß.a,tifon0tta bortigenSRünfierbieB a c^febe

aRatt^aud^afflon nnter ÜKtttmrtung ton Stodbaufen, S ebnet*
b e r unb & i r$ ne t nub untcr&irettion »*n 3t ei t< r|Äfcujfübrung.—

"—* 9m ^iefigen £onfert>atorium faftoeh am 21. , $3.

nnb 31. ft. 2Ä. tfauptprüfwigei! fort. $a man in «bwefenbeit

be« föebacteur« unterlaffen batte, ber ftebaction Biüet« ju überfenben,

fo finb Wir gen3tb»gt, un« bte«mal auf SRittbeilung ber Programme
Su bef^rSnten. Bon ben fcnflfi&rungen war bte tine OrgefoortrS«

gen unb bie beiben unseren ätKnpofttfotlen ftonSfyulerngewibmej unb
enthielten biefelben eine Suite w»n ©ruft $erabo au« Chicago, ein

JRex tremendae". für ©efang uub Or^efter ton 3o&u9Jtorgan
an« Oberlin, brei Clatoierftüae t>on$orton Kttifon au« Bonbon,

jwei Sieber »on £aura jtraft au« $atte, ein Streichquartett Don 3o«
bannSöcnbfenan« (S^ripjsia, b«t trften ©a^ einer Sttm^onic
tn 2>mofl unb ^aÄorgtwfHmb^en- für gemixten €l)or bonO«ftaö
© olf f an« Berlin, toeie&fectintcSptfri»«* •» *ÄÄ frttte fleber

nnb ulerbfinbiae (SlamerftÜde Don ^ einriß Ältl« au« atrec$t nnb
eine (Kantate für Soli, tityor unb Dr<$eftet wn Xbeobor ©augler
an« ©e mpen in ber ©cjtocij.

Heue nn^ neueinftnbtrte ©ptrn. . _ ^^.^^^
*—* grau €><$norr o. 5arol«fe(b ifl g&n|U4 bergeftellt nnb

finb bie «uffübrungen t>on «2:riflan unb Sfolbe- für ben 8, 10. unb
12. b. 2R. feflgefefct.

*—* 3n ©ie«baben erfreute W Äeiter'« O^er *bie gee
Hon €lt>er«b«c)M , na^bem ber Compontft Becr&e^efte^e Mrjungen t>or-

genommen, mebrfa^er erfolgreicher ©ieberbÖlungen.
#—* 3n 3)re«ben i^ eine Operette t>on2oni« S^nbert

»»©er ift ber Srbe?" mit Seifall |ar Buffttbrnttg getommen.•—
* 3n fflien loirb fiangert'« Oper -be« eftngtr« %**$»

. toer6erettet

ZufytufynunQt*, fttförberungen.

*—
* 2ampertt

f ^rofejfor be« ®efanae« am touferöatorinm
in Mail an b, ifl oon bet pbitpannomfeben Utabemie in Bologna jum
Ct)wnmitaliebe ernannt »OTben unb bat oon ber Wnigin »on ©p«*
nl« ben Orben tWabeHa bet Äatbolifäen erbalten.

Crtpftger /rtm^tulifte.

*—* 3n biefer ffioebe befugten geipiig: grau Steinmann,
tprfle^erin eine« SRufUinfittut« unb ©r. öartb, ^ianifi a««
pt«bam f $r. ^ofcapellm.Seifrtjau« 25»enberg,^t.lÖhtW»

bir.fi. Säubert unb ©r. Äammerotrtuo« gr. örüfcmacfrer an«
3)re«ben, ^r. Seibel r ^tanifi au« ©re«lau, ^r. Seminaxmn«
flflebrer Billig au« Crfurf , $r. Seminarmuflflebrer Qott{$alg
au« ©eimar, ©r. ^ianift^e^ au« fcaffel unb $r. Crgelbaumeifter
8 ab eg aflau« ©eißenfel«.

Btria^tiguiig.

Dr.Smanuel Äli|f 4 in änntfau i(l bafetbftni<!t>tintnbrj

«fftetr erwlblt n>ofben, in n>elcfer etetlsng fcerfetfe bt« lebt beteitl

;

oielen3abren
l
fungirte,fonbernmelmebr)um6ircbenmntt(bi ,r^ctor.

Vermischtes.
*— Beryar if et £onlftnfUect»er«tnM betttta^tommen be«

C'enSatette, ürünber« be4boctigen€onferiMtorium«# b«be^l«K
rflittenaen jnge»anbt.
*—* ©ie biegen Sommer für ba«JKo H'föe X^eatÄ in Berti*

tttaagerte Opernaefdlfdaft fofl bieimal bebeulevb befjet at« fon# fein

nnb ftcb ben Beifall unb bie £ufriebenbett be« publicum« eODerbeu.
*—* Or.Saff«t bi«oer ^irector be« StettinerStabttbetleN^

foüte an«gepfinbet loerben. #ert^tücb »erfolgt fluttete er auf bie

Bfifyu, Derf4»«nb ht (einte Betjentung u«b vatb nid)t ntfQr g€Mm.

Krittler flnjctflcn

IRtfll für üte OtgeL

|>. •bcrljoffer, Dp. SO. SeffpräTftbittm für »olle Orgel mit

abmec^felnten SKanualen nebfl ttier Ontertubien nnb einem

Vofllubium. Offenbar, «nbr6. 54 !r.

Bon ben toorliegenben Orjclpücfen intereffirt un« namentlUb ba«

KeflprStubium, toemger bie tlemeren ^töcen, obtool biefetben ben tou-

ttntrtenOrganipen btnlangücb wrratben. 3>a« ^aupUbana be« größe-

ren Stücfe« ifl gut erfunben fotoie intereffant unb effectoofl verarbeitet

Qreiltcb finb Vbtafen urie ). B. S. 5f Sbft 8, Xact 3 n. 5 (Sopran)
}temlicb abgeblaßt.

&. /rrnn/Op. 14. 26 ßnrje nnb friste breifhmmlcjf präftrtien

in allen 3)ur« unD SRoQtonarten für Orgel ober $^«^ar*

mohita ö^ne $ebat mit betgefügtem Sfingerfafc. $etp|ig, $r.

^ofnetfler. 18Vi Kgr.

Op. 1&. 26 fhtrgt mb fet#te ^rrtftimuttgc Pr4f«btrn

in aßen 3)nt- uttb Wofltonatten füt Örgtl Obet ^«^ar«
montfa mit $eba( unb beffen Äpplicatttr. Cbenb. 10 Wjt.

3)te grejer'fi^ett Bagatellen finb «ortmegenb mdobif^ gebatten

nnb in biefer Bejiebung Si«n>eilen etwa« an« ÄutSgücbe ^rei^nb. ©er
gute fii.nmlicbe muß t>errfitb ben geübten ^raftitei, obteol »tr üudi in

biefer ^infiebt einige« anber« gepalten würben. So »5re |. 6. in

9tt. 10 be« Op. 16, ZattS ba« oieete «cbtel be« ?ebal« uafireiüg

befier in ci» ftatt «is um^ufe^en. 3n«befonbere für iußcuctbe ^»eie
eignen fieb beibe ^efte wegen tbrer leiebten gaßli^teit fowie wegen ber

ttugabe ber «pplicatur. SKc fkb«Xappiitcatur tdnnte übrigen« füglm)
etwa« einfacher gehaltet fein. f. S. <S.
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Sage* un^er. l T ^itei-ari»clie Anzeigen.
Hova-SeÄduag Nr. 2

der T. Tl^OtweiM'schen Buch- und Musikalienhandlung (M.
Bahn) in Berlin:

Sack, WUIl Fr., Concert für die Oigel, Ar das Pianoforte eingerich-
tet Ton A d. O o lde. 25 Sgr.

Blauer, Martin, Op. 17. Meine Seele ist stille su Oott etc. Geist-
liche Arie für eine Altstimme mit Begleitung derOrgel. 10 Sgr.

Collectlon de moreeaux clasriques et modernes, pour Piano.
No. 54. FarargerB. Op. 18. L'Adieu. 10 Sgr.

Creseentliii, Girol. NuoTi' Solfeggi progr. — Nene fortschreitende
Gesangi-Uebnngen mit hinsugefagterPianoforte-Begleitung von
G. W. TeschnerHeftll. 1 Thlr.

Bora, Alex, Op.25. Grass aus Aegypten. Zwei Lieder für 1 Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. 127s &&'

Xitner, Bob., Die linden Lüfte sind erwacht. Terzett für 8 Frauen-
stimmen mit Pianoforte-Begleitang. Partitur und Summen.

uterpe, Sammlung mehrstimmiger Liederdes 8 1er n'schenVereins.
No. 16. Radecke, Hob. Op. 28b. Heraus. Partitur und Stim-
men. 17Vs Sgr.

Nö. 19. Schwantser, H. Op. 18. 1. O Welt, du bist so wun-
derschön. Partitur und Stimmen. 10 Sgr.

No. 20. Radecke, Hob. Op. 28c# Und die Blumlein, sie blflhen.

Partitur und Stimmen. 10 Ngr.
No. 21. Su c c o, Morgenlied. In der Fremde. Partiturund Stim-
men. 17% Sgr.

Fritse, W., Op. 5. Der 100. Psalm, Ar Sopran, Alt, Tenor und Baas
mit Begleitung des Pianoforte (ad üb.) Partitur und Stimmen.
1 Thlr. 12Vi Sgr.

Ortawald, Ad., Op. 6. Finger- und Strioh-Uebungen Ar Violine
lTUr.58gr.

Op. 7. Six moreeaux faeiles et melodieux pour leyiolon
stcc secompagnement de Piano. 2 Hefte a 20 Sgr. 1 Thlr. 10 Sgr.— Op. 8. Gruss sn die kleinen Violinspieler. Volkslieder,

Arien etc. leicht und instr. für Violine mit Pianoforte-Beglei-
tung. 2 Thlr.

dasselbe in 8 einseinen Heften a 20 Sgr. 2 Thlr.

Bettel, F., Das schlecht bewachte Madchen (Ballet TonTaglioni) für

Pianoforte. Op. 75. Potpourri 1 Thlr. Op.76. Walser 16 Sgr.

Op. 77. Polka 7'/* Sgr. Op. 78. Quadrille 127s Sgr.

Loren*, Ad., Op. 4. Zwei Duette ffir 2 Sopranstimmen mitBegleitung
des Pianoforte. 177s Sgr.

Lowe, 0., Op. 71. Kleiner Haushalt. Lyr. Fantasie Ton Rackert
Für 1 Singstimme mit Pianoforte-Begleitung. 15 Sgr.

Badeeke, Bob., Op. 29. Zwei Beiladen Ton Reinick für 1 Bariton-

stimme mit Pfie-Begl. 20 Sgr.

Op. 80. Trio für Pianoforte , Violine und Violoncello.

8 Thlr. 15 Sgr.

Op. 81. Zwei geistliche Duette für Sopran und Alt mit
Begl. des Pianoforte : „Ans der Tiefe ruf ichu 15 Sgr. — „Ich
bin gekommen in die Welt" 10 Sgr.; die Stimmen dazu 25 Sgr,

Badeeke, Bud., Op. 6. Heimkehr insVaterland, für gem. Chor. Per*
titur und Stimmen. 10 Sgr.

Sammlung ausgewählter Lieder und Gesänge für 1 Messosopran-
stimme oder Altstimme mit Pianoforte-Begleitung:

No. 62. Schulte, Bdw. Op. 17. Der lustige Vogel. 10 Ngr.

Sammlung ausgewählter Gesänge für Männerstimmen: m
No. 12. Schulte, Bdw. Op. 51. Das Lied. Partitur und Stim-

men. 15 Sgr.

No. 18. Schulte, Bdw. Op. 52. Der deutsche Sang. Partitur

und Stimmen. 10 Sgr.

No. 14. Kollner, E. Op. 11. Dem deutschen Vaterland. Part,

und Stimmen. 16 Sgr.

Schmidt, Louise, Marien-Marsch rar Pianoforte. 77t Sgr.

Sohwantser, Hugo, Op. 15. Souvenir de laSilesie. Impr. mas. pour

177« Ngr.le Pianoforte.

Op. 16. Schlummerlied rar Pianoforte. 127s Sgr-

Op. 17. Frtihlingsnshen, rar Pianoforte. 12'/» Sgr

Taubort, Frnst Ed., Op. 2. Sechs Gesänge für 1 Sopranstimme mit

Piano forte-BegleiU 20 Sgr.

WiUmers, Bod., Op. 117. La regatta. Barcarole pour le Piano.

1 Thlr. 7 1 ', Sgr.

Tänse rar Orchester

:

No.ia Voigt, Öp.85. undHertel, Op. 77. 1 Thlr. 25 8p.
No. 19. Her t el , Op. 78. 2 Thlr.

Kleis, Beruh., R ligiose Gesänge ffir Männerstinunen, heraueg. Ton
BrkundBbeling. H*ft VI. 4 Sgr.

Yolkslieder-Album. Sine Sammlung ausgewählter Lieder fttr eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 20 Sgr.

8oeben erschienen und durch alle Buch- und Musikslionband-
langen su beliehen

:

L v*o Beethoveo's sämmtliehe Werke.
Erste Tollständige, aberall berechtigte Ausgabe.

Partitur-Ausgabe. Nr. 262. Zwansig frische Lieder n. 1 Thlr.

24 Ngr.
Nr. 2 68. Sechsundswansig Wallisische Lieder n. 2 Thlr.

6 Ngr.
ttlnuntt-Auega.be. Nr. 206. Fidelio (Leonore), Oper. Op. 72.

Orchesterstimmen allein n. 8 Thlr. 18 Ngr.
Chorstimmen allein n. 24 Ngr.

Leipaig, Mai 1865.
~

Derltj »»« Hob. Joxbtx$ itt fetyjif.

FftÄtaisie
sur des Motifs de l'Op^ra: l'Africaine de

G. Meyerbeer

pour Piano par

Francis Bendel.
Pr.20Ngr.

UeaMKfMt»S«ffMiu
Ueber vier beliebte

Volks w,e i s en
componirt
rar das

Pisnoforte
Ton

Op. 60. Pr. 5 Ngr.

Prachtvoll in Farbendruok ausgestattet, mit
Ansicht der Sängerhalle und vielen anderen

Verzierungen.

Die Orchester-Partitur dieses Marsches Pr. 15 Ngr.

Verlag Ton C« F. Kamst* in Leip sig.

Pftamtlio'a mit Pedal, letzteres selbständig klingend, Ton
starkem Ton (Contra C bis sum kleinen e)

,
gans neu und eigens

construirt , wenig mehr Plats einnehmend als ein einfaches Pia-

nino, empfiehlt sur geneigten Berücksichtigung

!*• J». ftefcoeme,
Pianofabrikant in Leip sig,

Alexanderen?. No. 16.

ftrsa oon «e«»«i* Osaeat is «ewig.



Jgetpjifl, ben 16. gum 1865.

1 9tanmt tnliKr ivt «»flfa. TwW
*<* aobta«iflc< (bi l 9*abt) 4»,a 91s. 9leue

SsftrtlMtflcMtecn Mcpttltjcik t fltgt.

**o«nnnnu ncteica «!IcfWttaitcct)u#»t

DtafiUlita» uik am»<t»^fl«Mim#w an

fr(Mb JkenöeC, BeranttoottUAer Webacteur. — »erleget: C. »f. 3(a6nt m Ceip iQ.

Ä. taugt» in €t. ftetetttttrg.

il». CftritepD * W. AuM in $t«9.

<r>fbrfl*n $09 in 3uri&.

«. Junta« * Com», in ftyilftbrlftli«.

Jlf 25.

ttimiiioffdtoigllfr So»«.

1. WrftfnMim t Comp, in Wcto gott.

f. **rtttraka<* in «Dien.

!•. irirtUii in ffiar1<*a«.

C. »4&fh * Jbnli in $6ilabeltfia.

?nbait: Die vierte allgemeine lonfnnUle^^etfawnilttng in Seffa«. 80«
Briebti* Ctabe. (fcortfefrnnfl.)- ©er „€ib"»«x feiet «omeliuf. (eftfef.)
— «9ntfponb»3 (3Run4en, Seipjig, Dtenen, $«nnot>u). — Alrim JMtnif

(Oonrnalf4an, Sageiflefftitite, BeTHiif$te#). — *tterarij#e »njeigeii.

Die oieite affgemeine £on6ünftferuerfammfunfl

&u Defltau.

3md)t äßft bie ConerUe im ^flOgf. t)oft$eater.

»Ott

Jmbricfc 0ta*e.

Snbem e« mir obliegt, über bie im Ijerjogl. $oftfceater

ftattgefunbenen (Eoncerte )u berieten, tyalte id> e« fär nottytoen«

big, bie bereit« Dom (Eoncertreferenten ber borjäjjrigen £on-
fünfiler&erfammiung im (Eingänge feine« bamaligen SReferat«

gemalte Bemerfung, ben ©tanbpunct tiefer Beriete unb ben

@efid)t«punct, unter bem fte aufgejleflt fein »ollen, betreffen?,

juoor normal« in (Erinnerung gu bringen, (E« liegt in ber

sWatur ber ©adje, baß an un« nid)t ber Änfprud) einer über

bie einzelnen (Eompofttionen enbgfiltig abfdjließenben Äritil er*

fyofren »erben fann; baju ifl begreiflicher SBeife ba« einmalige

^Jnljören jener nidjt au«rei$enb; e« finb nur einzelne Saue, in

benen 9ief. burdj eine genauere Befanntfdjaft mit ben betref-

fenben fflerfen in ben ©tanb gefegt ifl, feinem ttrtyeite eine

ausführlichere SWotibirung beijugeben. 81* ber einjtgc ffieg,

um über bie übrigen ju einem anna^ernb fixeren, an perfön-

lieber Befangenheit freien, möglic&fi objeetiben Urtyeile $u ge-

langen , mu§te fidj tym bie gewiffenfyafte SRüdtfpracfye unb ber

gegenfeitige 2Reinung«au«taufdj mit ben berfetyiebenen Äfinft-

lern barbieten. Demjufolge glaubt er audj fein Urteil im

öffentlichen al« ®efammturt$eit tyinfieflen ju fönnen; in

Ausnahmefällen, »o tym bie (Erreichung eine« lefcteren nidjt

möglich roar, beanfprud|t er feine«toeg« (Eompeienj.

Da« Programm be« erflen (Eoncerte« (grettag ben 26. SKai)

mar folgenbe«:

I. (Unter Leitung be« $rn. fcofcapellnu I&iele.)

1) Toccata für bie Orgel ton ©. S9a^, für Dr^efter
eingerichtet oon ^ einriß Cff er.

2) Prolog.

3) Der ISO. $fata für Soli, C^ot nnb Dr^efier ton

Sbuarb Stiele; bie ©oli gefungen oonfjrt. (Elara $eine*
me^er au« ?eipjig, grl. (Satl>arina8ord> au« SBmenberg,

$)rn. Sut^^Snbler ttabifc^ au«2eipjig unb $rn. Äammerfän»
ger 8rüger in Deffau.

II. (Unter Leitung be« ^rn. SWnfilbir. ©tör au«

SBeimar.)

4) „(Sine ©omraernac^t'
1

, nacb einer Dichtung oon Keis
nief, für Orc^efter oon S. ®ö^e.

5) Rondeau k l'Eepagnole für Sioline mit Begleitung

be« Orc^efter« bon S. ©tör, borgetragen »on $rn.9ammer«
birtuo« unb £ofconcertmeißer ©inger an« Stuttgart.

6) Duüerture jur Oper „SenDenuto Settini" oon

$. »erlioj.
III. (Unter Leitung be« ©rn. ^ofcapellm. ©eifrig au«

8ö»enberg.)

7) Ouoerture ju „fföuig Sear" oon9)tilij[ o. Sa(a*
f i re».

8) ffoncert für $ianoforte mit Begleitung be« Drc^ejler«

(<E«bur) oon ?ifjt, borgetragen bon$)rn.I^.9f aftenberger
au« ?aufanne.

9) ,,«n bie 5»ac^t" ^antafiepücf üon ©^ellet^, in

beutfdjer Uebertragung bon 2. b. $19nnie«, für ältfolo unb

Orc^efter bon 9?. Boltmann, gefungen bou grl. S. ?orc^.

10) M$unnenfd)lac^t" , fympljonifdje Dichtung (nac^

Äaulbac^) oon Sif^t. —
Der (Ef fer'fdjen dnftrumentation bon 33 ac^'« Toccata

ifl in b. 81. fdjon me^rmal« anerfennenbe (Snoü^nung get^an

»orben. Dljne bem Original neue 3üge ^in^ufügen, er^ö^t fte

bnre^ Steigerung ber äußeren SRittel , bur^ compacte Ion«

maffen bie SJirfung be« oljnetyin fdjon grunbhäftigen unb mit

eiferner ß^arafterfejligtett ein^erf^reitenben Xonn>er(e« um
ein Sebeutenbe«. SBie glücflic^ babei bie Klangfarben ber Or-
gel »iebergegeben fiub, iß auc^ fc^on früher betreffenben Ort«

^erborgeboben morben. —
Äaufdjenben unb ungeteilten Beifall erjielte ber Hie*

le'fc^e $falm, ein Bemei« für bie Begabung be« Somponipen,

wirfnng«bott unb für größere 3m)örerfreife allgemein oerflänb«

liefy jn feften. Da« SBerf weift in feiner gorm unb allgemeinen

Haltung auf ©c^neiber'fc^e unb 8Kenbel«fo^n'f<^e Sin-

Püffe tyn; in ber le^nif geigt jl<^ 1^. «1« getoanbter unb

erfahrener <ßraftifer, ber über bie SDtittel auf ba« Hngemefjenfte

nnb Sw^rfwWg^ ln berffigen toeiß. «I« befonber« frim-
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mung«&ott unb ba« Streben De« QEomponiften nad> tieferer Cr* '

faffung be« Vorwurf« bejeugenb , (jeben mir ben erften Safe
jjeroor, berfelbe erfdjeint aud) im Sergleid} mit ben übrt*

gen etwa« gu gebebnten unb weitau«gefponnenen Sagen abge»

runbeter unb in ftd? gefcbleffener. —
(Sin mit poetiföer ScbBpfertraft unb reifiber ?&antafie

begabte« latent trat un« in ©flfce entgegen. 3n ber Art unb

2Beife, wie in feiner lonbicbtnng ba« nad>tlid>e 8ebeu ber Ka*
tur gefdjilbert ift, gcefet ft^ eint fibmafdjenbeRraftunbSner»
gic ber bidjterifien Intuition funb. 2)em entfpredjenb wirb

and} bie <5inbilbung«fraft be*3u^rer0 fortwatyrenb ju bidjte»

rifctyein SWitfAaffen angeregt. 2Ran fietyt ftd> unwiUfürlidj in

I i e d'« „ÜWonbbeglänjte 3aubernacbt" mit allen tyren magi»

fdjen Keinen unb tyrem ge&eimnißpolI'p$antafUfd>en SBebeu

verfemt. Dabei Ijat p<b ber Somponifi eng ber ju ©runbe ge»

legten Dichtung angefcfyloffen unb ifcr einen treuen Äu«brucf ge-

liehen, otyne 8eetnträd>tigung meber ber gretyeit feine« Sd>af»

fen« noeb ber organifdjen ©efdjloffenbeit feiner Sonfdjöpfung.

Da« ©anje ift in ba« jartefte unb blfiljenbfieColorit getauft;

man glaubt ben garbenfcfcmelj , ba« magifdje £eflbunfel unb

bie SBeidfteit eine« Sorreggio auf ba« burdjgeifttgtere Son-
nt aterial fibertragen. <S« i|i ntdjt $n leugnen, baß mele injtru-

mentale Cffecte beut ,,@retcben" au« Sifit^gauft-Styinp^onie

entlehnt flnb, n>ie benn überhaupt ber Semponift au« biefem

©afce bieSnregnng ju feiner Sd>opfung erhalten fcaben mag;
barauf weifen mandje $armonifd)e ©eftaltuugeu , metobtfebe

SDetrbnngen unb befouber« ba« Spiel mit ben 5trugfd>lflffen

$in. D©d)erfc&einen biefe 9fcmini«cenjen feine«meg« al«einft8-

tenbe« hors d'oeuvre, fonbern al« am« bem natürlichen ©eban-
feiguge unmittelbar f!d> ergebenb, innerlid>mit tym berwaebfen.

Der bon mehreren Seiten geäußerten 8nfid)t, baß eine fffir-

gmtg ft$ al« jwedmäßig empfehlen würbe, vermag 9tef. ftd>

nur inforoeit anjufdjließen, al« eben bamit ein praftifd)er Cor-

tyeil erreicht wirb , obwel tym Unterer nidjt fo groß jn fein

f^eint, al« ber bem Äunftwerfe al« folgern tyerburd) gegebene
UMmtdj. Sem SBerte, welche« bie bi«cretefte, bi« in ba« ein«

jelfie detail gefeilte unb fein nuancirte Hu«fttljrung fanb,

wnrbe jtftrmifaer Beifall unb bem (Jomponificn bie flffyre be«

$erborraf* ju Jtyeil.

—

Der Stuf be«$rn. ßoncertm. unb ftammerbtrtuofen Singer
al« eine« ©eigenbirtuofen erften SRange« $at ftcb t^ier auf ba«

©länjenbfte beftatigt unb befeftigt,wenn wir aud} nidjt Gelegenheit

batten, fern ©piel nad) allen feinen öorjögen unb ^eroorra-

genben fflnfllerifcben (Stgenfc^aften ju bewunbern. 3)ie«mal

mußten wir un« begnügen mit ber Hnfdjauung einer fiaunen««

Wertben Uebetlegen&eit unb $errfd)aft be« Äünpler« über ben

materießen E^cil ber £edjmf, bie ft* mit ber fpielenben Ue-
berwinbung ber größten ©<$wierigtetten, in ber ©i^cr^eit,

(Jürrect^frit nnb llbrunbung in ber 8u«fü^rung ber fdjwin-

befnbften ^affagen , in ber SriOanj ber Säufer unb Iriller

offenbart, wenn un« and? f^on ^ier feltene ©t^Snl^eit unb
9bel be« Son« entgegentrat. 3>abei wirft bie «nfprucb«loflg-

feit, wel^e fat $rn. ©.'« Seiflungen fid> tunb giebt unb weit

babon entfernt ijt, in blenbenber Sirtuoftt&t ben aBeinigen

£vm& be« fünfileriföen Streben« gu fe^en, in wa^aft wo^t-

t^uenber SBeife auf ben $5rer.

Stör'« Compofttion erfüllt »oBfommen i^re juna^fi
Süßere Ceftimniung; fle ift ber fingeren gorm na$ in feinem

anberew al« bem gewS^nti^en Sinne ein banfbare« Stfltf,

ba« bem 9ortragenben ©efegen^ett bietet , feine ftuufi-

ferttgfeit te ^eOem Sichte gf&n}en jn laffen, o^ne (eboeb mit ben

flblt^etrtterfen gfet^er Senbenj anf gteii^ niebrtger Stufe |K

flehen* (Sinen befonber« günftigen Sinbrurf ma^en bur6 eblr

^«(tung unb forgf&ltige dnfhumentirnng im Ungemeinen fo«

wol bie inotibif^ burebgearbeitete Seglettung wie tn«befoubere

bie £utti im ©egenfa^ ju anberen freier gehörigen ÜRad>*

werfen, bei benen bie erßere ft<b meift in' eintönigen tangwei*

ligen ©imile« btnfdjleppt, bie (enteren bagegeit ben 3**4 ber^

feigen, ben 8tefonanjbi>een für Um 9pp(an« be« publicum«

abzugeben. Sagegen bermtßten wir in ©t.'« <5ompojitron

bur^gängig, mit Vn«na^me *en ein paar lacten in bei (Ein«

teitung, bie nationale gärbung, auf bie boeb ber Stitel al« cba*

rafteriftif^c« SDierfmal ijinmie«. —
Sine anfang«eigent(|ümlid> berü^renbeunbbodj eleftrifirenbe

SBirfung übte8 e r l i oj
fOuterture au«, ^ier ftt^tt fic^ ber Deut*

f^ein eine i^m gän^liüb frembartig gegenüberfle^enbe@emüt^« c

weit berfeftt unb in etwa« ungemütlicher Seife au« feinem

Traumleben aufgerüttelt. $iercertebenbigtfubund „bergaöif*e

Sprung" in brapif^en 3üdetl ' Ufberfcbaumenber 6«prit #

teder unb geiftfprityenber ^umor, öemeglicbfeit be« ©emfltb^

fpiegeln fi$ treu ab in ber Claflicitäi unb Sc^wung^aftigfett

ber 9tytytl)mif unb ber ©ebanfen, wie in einer piquanten, an

djarafterifhfäeu Savben reichen Snftrumentatien. 3n einer

Segie^uitg aber ergebt fUb 9. über ben ©entu« feine« Solle«

unb nähert ft<^ bem beutf^en WatureD, nämltt^ in Se^ug

ber liefe, dnuigfeit unb ungef^minften SBa^rbeit ber 6m--

pfinbung , bie fid> jebo^ o^ne beutf^e S4n>erfäQigfett

mit ben einfädln äRttteln au«jubrüden weiß, ^ieranf

|urfl<f)uteinmen «erben wk bei 8efpre$ung be« britten

Soncert« notb mebr Seranlaffung feaben. (Einen überrafd>en*

ben, wenn aud) ni^tumfSngli^enSJeleg hierfür giebt in gegen-

wartiger Dnberture ba« gegen bie SWitte berfelben borfommenbe

Oboenfolo. SBeldje rü^renbe, b^jgewinnenbe Sffaimtat ber

(Empfinbung neben natürlicher ©rajie unb Änmutb fpriebt fi(^

in biefen wenigen lacten au«! Da« [SBerf würbe unter

StBr'« Leitung in wabr^aft mufiergültiger SBeife mit $räa-

fion unb geucr au«gefübrt. —
©alafirew'« £)ut>erture öermodjte fid} in nur geringem

©rabe bie ©unft be« publicum« ju erwerben. $ien>on mag
ber ©runb, wie ftcb Äef. burc^ ehten (Einblirf in bie Partitur

fiberjeugt &at, weniger an ber inneren SSeftbaffen^ett berSom*

pofition al« an ber wenig praftifdjen unb unjwecfmäßigcn 3n-

fhrumentirung gelegen ^aben. SDenn baß bie ganjc (Jonception

unb poetifebe Oefonomie auf eine mit tlarem Sewugtfein febaf*

fenbe unb ©on ebetftem unb erfolgreichem Streben befeelte

RflnfHernaturljtnweift, ift unzweifelhaft, ©er Somponift ^at mit

gefc^idtem ©riff bie einzelnen $auptmomente unb -fi^araftere

(8ear, (Eorbclia) au« SJjatefpeare'«$rag5bieberau«gefyoben

unb fie in prägnanten 3öÖen unD m^ bramatifdjer ?ebenbigfeit

bargeffellt, unbefebabet ber einheitlichen Cntwiifelung. Dabei

jeigt ba«®anje mit wenigen Vu«na^men aon einer unberfenn*

baren Originalität, mag man biefelbe nun auf 9ted>nung ber

nationalen $erfunft be« ßomponijten ober beffen eigener 3nbi«

bibualit&t fd)reiben. S)ie Wotibe tragen ein entfe^ieben eigen«

artige« ©epr&ge. öon großer (Energie, t^t^mifdjer SRannig*

faltigfeit bei innerer Ubgef<^loffen^eit unb 8u«beutung«fäl>ig*

leit ift namentlich ba« erfte. —
(Einen würbtgen Darfteder fanb£ifjt'«$ianofortecancert

in $rn. »a0en berger. ©rn. 31.'« Spiel &at, feitbem »ef.

i^n in ber „Sutecpe" )u ?etp$tg jum festen ÜRale gehört, be-

beutenb an tfinfHerifc^er Ibrunbnng wie an ©efü^UwSrme
gewonnen. Diefe SKomente, wie bie bem ftflnftter bon Anfang

an eigenen unb tyn au^ei^nenben ©ouügc, nämltd) gefc^mact«

oofle (Hegan} nnb ©Mtte ber Secbnif fowie Sein^eit tm De«



215

tail, Pempelten feinen Sortrag gu einer oor$ügfi<i)en Üeipung.

3nD<m er fld> nrittfijat's Concert probucirte,[i)ätte feine SBatyl

aüerbing« nid)t glücflicber fein tonnen. 9Bir möchten tiefet

2Berf überhaupt al« SWuper unb Stopu« feiner ©attung bin-

fteüen. SBefenllid) oirtuo« gehalten, madjt e« nicbt«bepomeni-

gev Den Sinbrucf eine« einheitlich aufammengefealtenen unb auf

bem ©runbe preng concentrirten ©(baffen« erroacbfenen

ftunProerfe«. <S« ertaut jlcty auf wenigen 3)iotioen, bie im

Scblugfafc unter cbarafteripifdjen ätfebipcationen coinbinirt

auftreten. So ergiebt fld> ein auf fornp^onifcbem Untergrunbe

fid> ertyebenbe« lonbilb , au«gepattet mit äußerlichem ©lanj

fowoi wie oeü ber feinden unb geiflrei$ften jjjflge. —
. On^rl.gord) (ernten wir eine nodj fetyr jugenbltdje, aber

mit oieloerfpredjenbem, motjlflingenbem Stimmfonb au«ge*

räftete Sängerin fennen, bejfen Äu«bilbung bie fünften Ke*
fultate unb Srfolge erwarten lägt. 2)abei ifl bie reine Sud»
jpracfce fcwie bie ©erftänbige Äuffaffung £U rühmen, obwol man
legerer nocb etwa« metyr Seweglidrteit unb ?eben wünföen
möcbte.

Colt mann' « üieb iß eine originell unb fein concipirte

Sonbicbtung, welche bei confequent burd)geffi$rter ©runbPiui«

mung fiberrafdjenb treffenbe Detail« aufmeip. Siefleicbt fann

ber barin angefd)tagene rüfiere Son al« ber@rnnbfärbungbe«
©ebicfcte« fdjeinbar wiberfpredjenb für ben Anfang befremben;

bocb finbet er burdj ben weiteren Serlauf, bureb bie ganje pfo»
d)ologif$e ffintroicfelung feine »oüpänbigpe Rechtfertigung. —

2>en Sefdjlug be« Soncerte« bilbete Sif $t'« „$unnen-
fdjlaa)t" (nad> ft a u 1 b a * ). Äa ut b ad*

1

« ©etnälbe pellt be-

tanntlid? oen äampf ber Reiben unb CtyriPen bar, wie er

fid) unter ben ©eiftern ber ©efaflenen fortfefct. 2Rau $at

tyer 8if jt eine« äftyetifeben SM ifigrtff$ jeifcen motten, inbem er

ein SBerf ber Malerei muptalifö bargefieDt cjabe. SMefer Vor-
wurf fällt au« fotgenben ©rönben in Kicbt« jufammen. Crpen«
mu§ im Allgemeinen augegeben werben, bagttQed, ma« in an«
Cmppnbungen unb ©efflble erregt, ooufelbpinba«Seretd) ber

lonfunfi gehört. 3wc iten* *P 35a«, ma« unfer Öntcreffe an
ftaulbad)'« ©emälbe erregt, weniger ba« fpeciflfd} üHalerifdje,

bie tnbioibuelle Sefcanblung, al« bie Srt unb SBeife, wie $ier

eine allgemeine dbee, ein aügemeht menfd>lidjer Snfcalt, ein

ftymbolifdjer ©ebanfe, nämlid> bie ewig pd) mieber&olenben

fiämpfejber SWenfc^^eit—ffinplcrtfc^öerwirfli^t wirb. Kiemanb
aber wirb in Sbrebe Pellen wollen, bag gerabe bie 3)arpeflung

be* allgemein ÜRenf4lid}en eine aufgäbe ber 2Kupf ip, unb
baß wir in Sifjt'Älonbitibtung ein ttypifebe« Silb jenerÄämpfe
ju feben ^aben, tann ber erbabene Sinbrudt bejeugen# beu jeber

einigermaßen mit offenem ©ihn unb $erg begabte güffoxtx

mitnehmen wirb.

Sor »Kern nötigt un« bie ©rogartigteit ber Anlage ge«

rechte ©ewunberung ab. ©c^on ber Sugerlic^en SBirfung na<^

oerfmnlidjt un« ba* ©an^e bureb eine groge Steigerung ba« ge-

waltsame ©id)«Smporrtngen au« ftnßeren Kegionen ^u fteg«

reifer, göttlidjer ©lorie. Sifjt ^at in ber gan$en,erften$ctlfte

ben ftampf, in welkem er ba« S^rijient^um bureb eine (5^oral-

melobie: ,,Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis' 4

be*

jeic^net, mit meifter^after Cirtnofttät, mit lebhaften unb wirf-

famen, oft fdjreieuben garben gefGilbert, o^ne bag jeboc^ je*

mal« ba« dntereffe be« 3«^rer« abgefpannt würbe. Salb
wogt bei Äampf ^ier^in balb bortyin; in mächtigen Anlaufen

ftürmen nnb werfen pd^ bie Waffen aufeinanber, immer ^t^tger

unb bidjter »trb ba« ©etümmel, wilb ^eulenbe ©<^Ia6trufe

ber Reiben tönen ba)wtfd>en. Cnblicb listen fi^ bie ftetyen

ber (enteren, ber S$oraI gewinnt bie Dberbanb nnb mächtig

anwaebfenb ertönt in überwältigenben S)reiflängen ber ©ieae«*

ruf. 5Da öerflummt plöfclicb ber 3ubel; au« überirbifc^enSte*

gionen lägt fic^ in getragenen unbwunberbar feierlichen Orgel-

Hängen ber S^oral ^5ren — Sin Aufatmen ge^t burc^ bie

Reiben ber matten, anbäcbtig,laufc^enben5Wärtijrer: ton ^eiligen

3)anfe«gefü^len ergriffen, pnfen fte jum Pillen ©ebet auf bie

ftnie. de^t fc^eint fic^ aueb bei ^pinunel ju öffnen unb (Engel

föweben auf unb nieber. #htn fe^it ?eben«^ uno 2l?atenmut^

wieber in bie gepärlten ©euiüt^er jurfief ; bie ©djaaren oer-

eintgen pd) ju cinmüt^ig^lräftigem ©efange; geläutert unb
gereinigt pellt pc^ ba« ftampfe«motib wieber ein, bi« enblidj

eine le^teglanjreicbeunb pomphafte fflieber^olung be^S^oral«

ba« longemälbe hont, — Unterpfifct würbe ber Sinbrud be«

gewaltigen ffierfe« burc^ bie fd>8nc Orgel, welche im ^erjogL

©oft^eater aufgepeütip. 3n ber^bat ip aueb bie SWitwirfung

berfelben eine unerläglicfye öebtngung, wenn ba« ffierf ju

ooller ©eltung gelangen fofl. —
(««laffolflt.)

Der ,^£10" oon Peter (Corneßus.

Sttrif^e« 3>rama in bret »nfjügen.

Sefanntlic^ fcat Sorneltu« ben (in ooriger Kummer eut*

widtelten) reidj^altigen ©toff— abgefetyen oon mannen anberen

Bearbeitungen — ju einer tragifc^en ^anblung benufet. ©e^en
wir . nun nad?, biefem flüchtigen übrig, wie er bie ^iporifc^ea

gaeta für fein SBer! benufct ^at.

92ac^ einem fräftigen SBolhc^ore flagt 3Eime»e oor bem
I&rone be« greifen ffönig« oon (Sapitien ben dilti) 3)iaj (Sib)

ber Srmorbung i^re« Sater« an. Der Slngeflagte, begrfigt

oom jubelnben 3urufe *** ©olfe«, tritt auf unb erbietet p$
jum Seweife, bag er SEimenen« Sater imred)tlid}en3toeifainpfe

erfragen, )um S^cüampfe mit Sloar, limenen« Kitter. ®er
©treit wirb oer^inbert burd) ben ©ifctyof Su^n Saloo, ben

O^eim be« (Sib. S)iefer weig ben oon aufrichtiger Siebe ju

3Eimene ffirglübenbeu nad) einigem SBetgeru ju bepimmen, bag

er i^m ba« $elbenfcfcwert lijona für 3Eimene überlägt Kad}

biefem ©teg über ftd> felbp fommen Soteu, welct)e ben (Etnfaff

ber 9Rauren in SaPilien melben. flBnig uub Solf bringen nun

in ben gelben ,. bem feefen geinbe pegreid> ju begegnen, lu
mene legt ba« oon ?ultn Saloo erhaltene Sßunberft^wcrt am
Styrorie be« Äonig« jur Kettung be« ©aterlanbe« nieber. S)er

ftSnig übergiebt e« bem früheren Seflfcer, welker nun ba«SoII

gum 8efreiung«fampfe aufruft.

S)er jweite Äufjug fpielt im ©arten Ximenen«. Sin

Älagelieb tyrer grauen ertönt , unb nad)bem ba« ©efolge

bie^errin oerlaffen, entwiefett pc^ in JEimenen« ©erjen ein ^ei«

ger Äampf gwiföen Siebe unb ©ag („jwei Seelen ac^t in

meinem ^erjen ac") Sc^terer wirb oon Keuem genährt

bureb 81bar, ber eineSBetye be« Kittert^um« oon i^roerlangt;

erPere fommt me^r unb me^r }nm 5)urdjbrud> bureb bie erpe

SWa^nung Saloo«. Kun tritt ber Sib auf. Itmene ^ält t^n

anfängltcb für ben @etfi i^re« Sater« unb erfennt i^n erft

fpäter, pe oergiebt i^m auf fein bringenbe« Sitten unb wttnfd|t,

bag fein neuer Jfrieg«jug oom ©iege gehont fei. hinter ber

©cene ertönen hiegerifdje Signale unb ©efange ber in« getb

jie^enben Äämpftr.

3m brüten «ufeuge betet ber Siföof mit bem Sötte für

einen gfinpigen ttn«gtuig ber <3^1a^t. Star ftönig Dexffinbet

benfelben ; bie Sieger teuren ^axM mit latyxxxtynXxoptyxtu unb
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@cfangenen. gfinf SKaurenföntge beulen jldj t>or Dem« Könige

mit Der (Srflärung, baß nur ber Sit ($ert) fle jur Unterwer*

fung tyabe bringen fönnen. %t>ar legt fein ©djmert gu Xtme*

uen«güßenunb ertlärt jtd) topmSibffirilberwunben, wirb aber

tum Ximene unterbrochen, bte# in beut Saljjne, ber Sib fei er*

fdjlagen, ifyre gtfibenbe Siebe gu biefem offen befennt. Da feljrt

bcr ©efeievte jurüef unb empfängt au« ber^anb feine« Äönig«

bie £anb Ximenen« al« fcbönfien ©iege«Iobn. 3um ©bluffe

fu&t Ximene in einer ötfton a^nenb t>orau«, baß felbft im lobe

bev Sib, t>on tyr auf ein $ferb gehoben, ber ©cbrecfen be« gein*

be-3 fein werbe.*)—
Daß ber Stert bei ber betannten bicbterifefyen ^Begabung

re« SJerf. ficb weit über bie gewöbnlicbe ÜRacbe feister Sibretto«

ergebt unb mele« ©djöne unb (Srgreifenbe enthält, brausen
wir n>oI !aum $u bemerfen. —

$ud> in biefem Serfe , beffen Autor unbebingter

Anhänger ber Sagner'fcfcen j£&eorien, tritt un« ein rctc^»

begabter Äfinftler entgegen , beffen muftfalifcbe« ftönnen

unb Seilen ein borjttglicbe« genannt Kerben fann. ©djon bie

Du&erture bietet in tyrer geiftreidjen gorm manche« «njieljenbe

unb Ungewöbnlidje, bürfte aber hu Soncertfaale wegen tyrer

engen SJejie^ung jum Drama ofyne genauere Äenntniß be«

oteffe« weniger bcrflanben werben. Die erfte ©cene be« erpen

ilufeug« beginnt mit einem fräftigen ß$or: „De« ©tauben«

©d)ilb, be« SRubme« £ort", worin ba« Colf öon Safiilien bie

trefflieben Ctgenfdjaften feine« Jtönig« gernanbo preijt. Daran
reibt ftd> ein ©bot ber (Sblen: „geft unb fireng am beim'ftften

$eerbe", 92ac^ ber Staffage Ximenen« ertönt abermal« ein

$olf«d}or: „(Sampeabor, fampfbereit", woran jid) ein fejjr ge-

lungene« Quartett jwifdjen Dia), Ximene, gernanbo unb 81*

»ar ganej fließt. Uebertyaupt bilben bie Snfembleftücfe einen

$öbepunct ber Oper; ber Somponifi ift ÜReifter be« potypljo*

nen ©tyl«. 9lur Ratten wir iljm gern einen mel ftärfer befefe*

tenSbor gewflnfcbt, bamit feine Intentionen nod> beutlidjer unb

a>irfung«bofler tyerbortreten fonnten. Änbererfeit« muffen wir

ber&orijeben, baß unfer Sbör ba« fKögliebfie leijlete — ein

©treben, ba« alle SRitwirfenbe ($r. ftnopp — fiönig gerbt*

nanb, $>r. 2ipp —r 2utjn ßafoo, grau b. STOübe — Ximene,

#r. b. SHilbe — {RmjDiaj, $r. ÜReffert — «foarganea),

namentlich audj bie SapeUe, bie unter SRirfifbir. ©tör'fi tfleb*

' tiger Leitung bebeutenb in« geuer ging, flcbtlicb befeette. Der t>om

3$olfe augeftimmte $rei«gefang feine« gelben öerbient in ber

2$a\ ben reiben Söeifaff, ber ibm ju Heil würbe. Sine feljr

banfbare unb febön au«gefübrte Partie ifl bie be« Sifäof«; bor*

^üglitb gelungen ifl bie ergreifenbe ©teile ber Ximene : ,,©d»web'

über mir, du jürnenberOeift!" Die ordjeßrale Segleitung ifl bter

jfe^r dbarafierifiifd} unb ^bebeutenb. grau b. 9)ti(b e wußte

tiefe ©teile febön )ur Geltung ju bringen. Stucl^ bie barauf

folgende ©cene, worin Ximene ba« $etbenfd>wert be« Cib auf

ben illtar bed Catertanbe« legt, mad^te einen ungewö^nlid) er*

greifenoen (Sinbrucf. Der erfte Äufjug wirb bnreb bie Suffor*

berung be« 3$olfe« an Dia^, bem Derberblic^eu Einfalle ber

ÜBauten fiegreid) ^u begegnen, wä^renb ber $efb ba«SBunber-

febwert ülerniumit unb fein 2Roglid)fte« im Kampfe ^u (elften

uerfpriebt, effectx>olI abgefcbloffen. 9Rit biefem Acte war ber

(Erfolg be« 2£erfe« fo gut wie entfdjieben ; ba« publicum war

•) Valencia würbe nacb bem £obe be« Äib öon ben Stauren ange-

griffen; ba fefcte man ben Gib in feinem toolbkannten ©offenWmud
auf fein Stoß Sabieca , gab ibm ba« Qunberf^wert Xi|ona in bie

Sanb unb bie Slawen ent floben bei bem Hnblict be« gefttr$teten

egner«.

in eine weit über ba« getoö^nlicbe iRibeau fteigeübe ©timmuug
erboben* Der ^lutor fowol al« grau t>. SKilbe würben unter

ftürmifc&em SeifaD gerufen.

5Ra<^ einem furjen d>araferiftifdjen Sorfpief beginnt bei

jweite Act. $)it erfle ©cene in Ximenen« ©arten wirb bureb

einen grauendjor: „Dämmerung, bie ben ©ebleier fenft" ein-

geleitet, ber un« ju ben weniger gelungeneu Partien ber Oper
^u geboren fc^eint. Die jweite ©cene bagegen, worin Ximene

ben ®efüblen berSRacbe unb Siebe prei«gegebeti iftifi ein berr*

lidje« (S^arafterfiücf unb jablt ^u ben bebeutenbflen Hummern
be« Drama«, grau b. Stilb e löfie bie fdbwiertge Aufgabe

au«gejeicbnet. Son fe^r guter SBirfung ifi bie vierte ©cene, tn

ber ber Sifdjof bie beledigte Softer jur öerfö^nlicbfeit ci-*

ma^nt; bie Sorte: „©elig, bie Da tragen üeib", fowie bei

barauf fotgenbe 3w^öefan fl
f^neßen biefe ©cene gelungen al.

Der (Sefang: „£> beilige Äacbt" ^at namentlich burc^ bieSB^

gleitung ber Siolinen in ben bödmen (Sborbeu ein entfetteten

d^aratteriflifd^e« ©epräge. Die fed)fte ©cene bietet ebenfalls

SRancbe«, wa« wir obne Uebertreibung luuuberuolf aenntu

tonnen. Srogbem, baß ber jweite Slufjug, bem ^erfömmlicbeu

S5fl^nenfd^lenbrian entgegen, mit einem ßinjelgefange abfcbließt,

wußte grau to. 2)tilbe bie bem SBeife inne Wobnenbe ftraft fo

jur ©eltung ju bringen, baß aueb bem Eomponiften unb teu

Darfletlenben neue Lorbeeren erblühten. — Der britte Auf jug
beginnt mit einem* @ebete be« Solle« unb be«&ifd)of« um ©ieg

gegen bie Reiben. Da« 8oß intonirtben alten ©efang: ,,De-

fensor noster, üdpice <(
; bie 3)la«inftrumente a^men febr

glQcflicb ben boQen ftlang ber Orgel nac^. SEabrenb biefe«

©efange« ertönen braußen ©tege«fanfaren; ber Äönig tritt

mit Ximene unb ©efofge auf, um ben ©ieg feiner Ärieger ju

oerfünben. Severe ftimmen einen rauje^enben $rei«gefang an.

Die britte ©cene wirb bureb einen inftrumentalen $ro(og in

SDtarfcbform eröffnet, bem wir eine etwa« prägnantere unb

oolföt&ümlicbere goint gewfiufcbt Ratten. SieQeicbt aber wollte

ber Serf. bter niebt ffiagner'fi Sorbilbe folgen, ba in biefem

Acte olmefyin einige entfernte Unflätige an baffelbe Sorbilb ju

Sage treten. Die leftte ©cene, beren dn^alt wir febon früber

mitgeteilt baben, ift in b^em ©rabe ergreifenb unb fließt
mit ben Sorten: „©tolj bureb a^er 3 e^en £<*(}* töne fort

caflidfcb Sieb, töne fort, bu $elbenfage: ^peil Ximene! $eil bir

Sib!" fee gtücfli* ab.

—

3nbem wir nunmtyr in ben üorflcbenben ßtiUu btefe

neue Oper oon (Sornetiu« at« einen au«gejeid>net glücf*

lieben SBurf bejetebnet l|aben, woüen wir anbrerfeit« fd?(ießli$

au(b Cintge« berühren, wa« ftd> un« bei fß^lerer Betrachtung

be« Seite« ^erau«gefteOt bat. Senn aueb bieOnflrumentation

überall ba« ©treben bur$b(icfen läßt, ftet« djaraftertooU unb

felbfrftänbigju fein, fo wirft fle boeb öfter* , namenttieb beim ©in*

jelgefang ju maffenbaft unb erbrücfenb. %uä) wiO un« bebün*

fen, baß bie gefanglicben Ünforbevungen mitunter etwa« ju

ftarf finb. ©d)on wäbrenb ber groben mußte ber Somponifl
83iefe« fanglicber gefiatten. Der bramatifebe gortgaug be«

^Weiten unb britten Acte« febeint un« ferner niebt auf gleicher

$öbe mit bem erflen ju flehen ; tyti mac^t ftcb ein ©tiflftanb

füblbar, ben audjbic Iebenbigfleunbbramatifcb wirffamfte 9Ku»

ftt niebt gänjUcJ^ tergeffen machen fann. DenSonflict boren
wir nur, aber wir feben i^n niebt. Sielleid)t wäre turd^ eine

weitere Äu«fpinnung be« im jweiten Acte nur angebeuteten

ÜRoment«, beu $aß ber Ximene burc^ $foar, tic Jiebe bur^
8u^n Salbo näbreu ju laffen, eine äußere Darlegung bei? (Ion*

Picte« möglieb unb bamit eine febärfere S^araftertfrif cer ein*

jelneu ^erfonen geboten gemejen. 3n ber je$igea gaffung



217

erfährt man leioer niebt, ob Äfoar bie limenc liefet ober in ty«

rerSertljeibiguug nur feine 9fttterpf(id>t crfilflt; obSunngaloo

nur atä ^rieftet jumgriecettratlj ober al« Dtyeint bie Siebe fei-

ne« Steffen begüujtigcn wiD. S)er$elo be«.3)rama« tt)irb jtoar

laut befungen, fämpft unb ^anbelt.aber ftet$ hinter ber ©cene.

3)ie bebeutenbfte, mit fid>tltd>er Siebe audgeftattete Jpauptpartie

iji bie ber Jimene.

Abgefetyen von biefen inbioibuellen &u$fteflun>]en galten

mir baä fragliche ffiert für ein au« ^6d;ftem ilitnftftrelen fle=

borene«, tief ernfte« unb beöljalb bocbacbtunaätuertbe« unb

münfeben iljm überall $feid> gtinfti^en Erfolg rote in iffieimar.

31. 4ß. 0.

®orre|>ottbfiij.

SRtiucben.

Am 10. 3uni fanb bier bie erfte Aufjübrung oon «Xriftan

unb S^lbe* *m $°f* unb ^ationalt^eater bei überfüütem Jpaufe

ftatt. Der ©rfolg be« Serte« aar ein joldjev im großartigen ©inne

be« Sorte«. Unter ßürmifebem flpplan« tourben nacb iebem ttete bie

$auptbarfltcllergrau©cbnorr o.(£arol«felb unbbie$$.@cbnorr

o.<£arol«felbunb3Äittertourjer toieberbolt gerufen. 3um6$luffe

mußte aueb Sagner auf allfcitige« entbuftaftifebe« bedangen auf ber

©übne erfebeinen. £ie Ausführung tote aueb bie Audftattung mar eine

gl&njenbe. Sie bereit« betannt, tourbe bie Oper oon §. o. ©üloto

einftubirt, unb b*tte berfelbe auf ben Sunfcb 9t Sagner'« aueb bie

Leitung ber Bffentlicbeu Auffübruna, übernommen, Sar fomit bem

publicum febon binreictyenbe (Garantie für eine Aufführung gegeben,

an bereu ©elingen oon ®eiten be« Dirigenten niebt ju jtoeifeln fein

tonnte , fo überragte aber aud? bereit« in bem «©orfptele" ber

Oper Oa« Orcbefler bur(b fein ebenfo pr&cife« al« außergetoö&nlitb

f(b»ungboIIe«unb feurige« €>piel in gleichem örabe lote bierauf auf ber

©übne bieDarftellenben, toelcbe mit bem eueren oonAnfang bi«Cnbeflet«

auf ba« ©etounberung«tottrbigfle jufammengebenb, gan) toie oertoaebfen

ein einige«, unjertreunbar <S>anje« unbtöroße« bilbeten. Äurj, fa'mmt»

liebe mittoirtenbeÄünfllergingen mit bottfler^tngebung unb©egeifterung

ju Serte. 9t« eine oor Allem in jeber#inftcbt, fotoolnacb mufifalifcber,

n>ie bramatifeber @eite bin gleicb ooüenbete, toabrbaft geniale Stiftung

muß bie Darflellung ber3folbe burcbgrau@cbnorr o. <Earol«felb

unb be« Xrijlan bureb £rn.@ cbnorro.(5arol«felb bejeic^net »erben

;

gu niebt mtnber entfpreebenber Geltung tarn aueb bie ebarafterifiifcbe

Siebergabe be« Äurtoenal bureb $rn. 9Wittertourjer. öbenfo tru»

geu aueb bie übrigen Stiftungen in jebtoeber ©ejie&ung baju bei, bie

Auffübrung im großen Oanjen in bem Wlaafit barmonifcb jn ooHen*

benf
baß biefelbe mit SKecbt ui<bt allein al« eine be« Serte« felbfl, fon*

bem auch ber bier no<b mit iubegriffenen fiißorifcb benttoürbtgen Xbat

^ugleicb »ürbige unb unoergeßlübe genannt roerben muß. — 2)iefe

Ib^tfacbe enttra'ftet jugieicb auf ba« @d?fagenbfte äße Meinungen ©er*

ienigen, roelcbc bi9 je^jt auffattenb eifrig bie Unau«au«fübrbartett be«

$Berte« prebigten unb mit nt^t ju recbtferttgeitber @<babenfreube ba«

Sriranten ber großen Äünftlerin al« «eleg für ibre Sorte in bie Seit

binau«poiaunen; fol<b ein öreiguiß ifl allein geeignet, benfetben in

3u fünft benSRutb ju nejmen, um ferner ebenfo leichtfertig unb unbe-

grünbet über ffierte abjuurtbeilen, $u bereu SerPnbniß fie, tote ibrt

Heußerungen bettiefen fcaben, noeb teine«»eg« gereift flnb
—

' F.

SeiPiig,

©et ©etegenbeit ber attgemetneu beutfebeu Vebreroerfammtuug

»urbeam8. b.3W. inberbiefigeu^icolaitircbeein Orgelconcert obne

(2utr6c oeranpaltet, in toelcbem flcb außer $ru. frJpner, beut Or*

ganiflen biefer Äircbe, bie |>©. $ a <b f e auM »3tba, ^eerbaberau«

3erbfl f
Äeinbarbt au« ölfterberg, @tepb«n au« ®re«ben unb

*

©eminarlebrer ©illtg an^ (Srfurt b^ren ließen. Die ©ortragenben

ermtefen flcb ffimmtlicb al« tücbtigeÄünjller auf tbrem 3n|lrumcnt f be«.

nen man mit erbebtem 3ntereffegujub5renoermocbte. — ÄmXücbtigflen

erfebien un« ©r. ©adjfe, toelcber p4 in 3R.enbel«fob.n'« Sburfo«

nate bureb oortreffliebe ©ebanblung, Stube unbftlarbeit au«jeicbnete,

- 2)e«gleicben jeigte fteb^r. ©eerbaber in einer Toccata oon ©ef f e

al«,nur aufteilen noeb ettoa« ju unrubiger, fonflaber ebenfall« au«gejcicb-

neter DarjleUer.— 9ucb bei^rn. $ 8 p n e r toSre bei mitunter rubigerem

@piel, befonber« am@cblnß toouöacb^Dbur^guge ber(Sinbruct noeb

Dortbetlbafter geioefen. ftnbrerfett« bot er bie geiflooUflen3üge,regiflrirte

am SBirlung«oottflen unb braute oorjüglicb bie febdne 31 iebt ergebe

% mott-Vböntafleiu au«gejeicbneter Oeltung. — §in. © i l lig'« Xecbuit.

toenn aueb im Allgemeinen bereit« ebenfafl« reebt tücbtig »ar nur mit«

unte"r noeb ettoa« unfieber unb in ben $afjagen überjlürjt Sbgeiel^n

bieroon erfebien feine ©ebanblungberSWenbel«fob n'feben% moll *@o -

nate al«einerecbttoirfung«oofleunb imSWittelfat} feine unbfaubere.—2lucb

©r. ^etebarbt jeigte flcb a^ ein ejacter «Spieler, o^ne jebod? mit

fcer niebt febr ergiebigen <9bur*guge oon Äreb« oielfeirtgere ©ebanb-

tung bocumenttren )u tonnen.— ftr.@tepban enblicbfpielte ba«§al*

lelujaau« bem «3Wefjia«- in©cbneiber
T

« Arrangement. im Hllgemet*

nenflcber unb mScbtig, braute jeboeb ebenfall« bie ^affagen unb @rup-

, pirungen noeb sticht ju binreiebenber ©eltung. Docb ijl bei allen

i au«toä'rtigen Äünfllern bebeutenb }u berüctficbtigeu, baß ibnen febr

toenig 3f it oergSnnt mar, um flcb mit ber Sinjelncn oon ibnen noeb

I

gan) fremben bieftgen Orgel binreiebenb oertraut \a macben. — 3»if«ben

> biefen intereffanten Setfiungen fang Sil. SSiganb in ibrer betannten

i oortrefflieben Seife ba« Sloe SKaria oon S b e r u b in i unb ein $fingfUieb

oonSolfganggrand. — ^r.^5ntgenoom(9etoanbbau«orcbefler

trug ftbagio, ©arabanbeunb Änbante für bie JBioline oon ©acb mit

Älarbett unb febönem tHu«brnct oor. ©ei bem ebelmelobifcben Hbagio

»nrbe er (eiber bureb ju febneüe ©egleitnng beunrubigt. Die @ara*

banbe tonnte mit noeb trofeigerem fpanifcbeu^ationalftolj bmg^orfen
»erben. 9lm ©elungenflen toar ba« liebltcbe Anbaute. — Außerbera

trug ^r. 9labicb ein Anbante für bie^ofaune oon g. Daoib oor. —
Am »orbergebenben Sage oeranflaltete ber SciebeTfcbe ©erein in

berXboma«fircbe, ebenfall« für bie anwefenben Sebrer, ein große« (Eon*

cert mit folgenbem Programm: <Smoll'$r&lubium unb guge oou

© a cb , toorgetrageu oon ©rn. OrganiflX b om a « ; gtoei ^uffltenlteber

;

»@et nur flitt", getfitiebe ÜRelobie oou Sotfg. granef; Choral oon

Cccarb; Seibnacbt«lieboon <ßr5tortu«; @cblußcborau«beräÄar-

cu«»?affl(m oon ©einrieb @cbüft; Arie unb ©arabanbe für ©io*

tonceü oon © a cb ; <S burfuge für bie Orgel oon X b om a « , oorgetra*

gen oon $r.Organift 3nnne nnbbem<Somponiften unb ber 29. ^fatm

oon ©cbut)'©eutben. ^a bie oorflebenben ©tüctc faß ffimmtlicb

bereit« bei ©elegenbeit ber Deffauer ©eifammlung befproebeu morbeu

flnb, tonnen mir un« barauf befcbr&nfen, bie ganj au«gejeicbnete Sei«

flnng be« $m. @cbilb, melcber ba« ©olojiüd oon Solfg. granet
oortrug, unb bie au«bruct«oolle DarfleQung ber ©acb'fcben ©iolon*

cettcompofttionen bureb $rn ^übeef oom ®etoanbbau«orcbefter ber*

ber^nbeben. — Z.

Dre^Heu.

Die«mai muß icb ben @cbiuß be« ©ationberiebt« auf einige turje

9coti)en befebränten. — Am $almfonntage führte ba«Jpoforcbeflec

tm^oftbeater $finbef« «Alejanberfeft" unb ©eetbooen'« «neunte

€>9mpbonieM in bocbfl toürbiger Seife unter Direction be« Qtapellm.

Ä r e b « auf. Die Soli fangen im Oratorium ;grl. Ä l o « 1 e b e n unb

bie $$. Äubolpb unb ©caria; in ber ©ompbonte febloß flcb ben

©orgenAnnten noeb grau Ar eb«*aRicbalefi an. —
Äuq nacb ben Öfter feiertagen beenbigten bie ©©. üencertm.

?anterba(b unb Äammermufifer ©ülltoect, ©ertng uub ®rft|*
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mad)er ben gweiten (S^clus ü)rerDuartett»@oir6e nnb fd)loffen fomit

bie eigentliche doncertfaifon in würbigfter Seife .aB. —
$r. $ineltranS Wom, fciolinift unb ©d)üler oon 3oad)tm f

jeigte in einer @oiree t>or eingelabenen 3n^rern im Hotel de Saxe

Bfibfd)eS Xalent für fein 3nftrument. grl. Dietrid) unb3af$te
nnterjtüfcten iBn. —

(Sin größtenteils ton DreSbner Ärfiften auSgefüBrtcS unb Don

DreSbnern Befn^tes Soncert flnbe BierfcrwSBnung. 91m Karfreitage

Blatte nämtid) SRuftfbircctor# a r t m a njn im Dome ju SR e i ß e n eine

B3d)ft abgernnbete unb wo$lgelungeneHuffflBrungbeS*©cltgeruBtS" aon

griebri(B@<$neiber. Die @oli fangen grau SrebS»2Rtd)alefi,

grau 3o$anna ©d&ubert nnb bie #$. ©ofopernfänger gren^
nnb6 oUm an n. Das OrtBefier bejtanb größtentBetlS and SRitgltebern

^ber (iefigen §ofcapeffe, bas ©iolinfolo fpielte $r. Äammermufifu*

8Äebefinb. —
2)ad $oftBeatcr begann mit bem 7. b. 3W. feine gerien nnb

beginnt ben 27. b. SW. wieber feine Xfcfitigfeit. Der lefcte XBeil ber

©aifon braute öiele ©aftfpiele BefonberS im Xenorfad)e. gerencty

ton ber ©iener $ofoper gaftirtc Jedesmal, $ader au« Deffau brei»

mal, 2ufeSauS$cftB einmal, SWüll er au* grantfurt jweimal nttb

$ord)erS ans ©iesbaben breimat. ©äBrcnb bie beiben erfteren im

$e(bentenorfa$e man<BeS |iemlid)Xü<Btige trifteten, gab 9o r dp erS im

ga<$e beS lörifcbcn XenorS faft nur Gutes, grau <5agiatti*Xet«

t e tb a d) *om $oftBeater )u$annoöer trat einmal als WeBecca in *Xemp-

ler nnb Sübin" anf. — Xi <B a t f $ e t trat nad) langanbauernber Ärauf*

Bett unter waBren ©eifaOsflürmen als 3ofepB in SÄeBurs gl«$«

namigtr Oper toieber auf unb bemies, baß feine gletd)fam aus örj ge-

troffene ©timme in leiner Seife gelitten Babc. öbenfo führte grau

öflrbe«We$ bie nngemein anftrengenben Partien bes »gibelio" unb

berWa$elin$aletty
,
s l,3übin"inoorjügli<$er©etfe bur<$. SineQtan}*

hnftnng War bie gibeS im „fropBet", mit ber fl<$ grau ftrebS*9Rt»

d)alefi w>r iBrem längeren Urlaub oom ^teflgen publicum berab*

fd)tebete.

3m testen XBeite ber ©aifon gab bie $ofbüBnc ein QolfSföau*

fptel ton £ eibri<B „Der waBre ®6afc", woju ber Biefige^Borbirec»

torW i c c iu S eine feBr BÜBfdBeaRufH gef$riebeu Balte. ®anj Befonbers

feien jwei Sieber, meiere ben Scftluß bes erften unb jweiten Actes Bil*

ben, B'ttoOTgeBoBtn, umfomeBr, als biefe eigentlich ben ©lanjpnnct beS

Äbenbs Bilbeten. — Äurj t>or ©cfrluß ber $ofbüBnc gab man eine neue

Operette beS Unter}eid)n*ten„©er iftber fcrbe?" ober „Wa alfo f", weltye

lautöeftimmnug ber ©eneralbirection unter geringer fceranberung beS

Xertes unboollftänbiger ©eibeBaltung ber SWuftl na$ ben gerien

oonWenem gegeben »erben foll. — (Sine neue Operette oou $. Dorn
„Gewitter bei ©ounenf<$etn" ift angenommen unb bftrfte nacb ©(Blnß ber

gerien ebenfalls in ©cene ge^eu. SouiS©d)uBert.

Ixranobtr (S^luß).

Die ©ingatabemie Jat gar 9licBtS toon ficB Boren laffen, fle

fc^ehtt fi^ na$grabe anSjufd)»eigen. 9hben ber©ingafabemie Bat ftcB

unter Direction bes SUJufilbirectorS O. SW. Sänge ein jtteiter herein

tSr gemif(Bten <Etyx gebilbet. öei ben tüd)tigen Ärä'ften beffelben fo*

wie bes Dirigenten ift jn bebanern, baß er feine Xt)fitigteit auf nid)ts

Größeres rid>tet, fonbern meBr bemgemütBli^en ©ingöergnügen nadj-

gefrt, toas übrigens aud) eine rea)t fcBöne @ad>c fein fofl.

Der €>$(oß<Bor unter Direction«on ©e^ner unb Sauge Bat

eine fleine UnterBaltung , aBer lern eigentlia)es (Soncert beranßaltet;

Boffentlio> Juirb er uns ht näcBfier@atfon einmal »ieber urfrSfthje alte

&a$en in befler DarfteDung vorführen. —
9on ben vielen übrigen Soncerten will id> liebet f<Bn>eigenr nur

tri^t nnertofiBut laffen, baß (Earlotta ^atti aucB uns mit iBrem

pra<BtöoHen becoratitenöefange ergoßt Bat. (Einige ©anertflpfe n?oü-

ten freilid) aud) (ier bem ^nblicnm ben 6paß terberben, aflein es tp

i^ntn niebt gelungen. 9hrr biegorm btc gangen Unternehmens in ben

©Snben Uli man n'S Bat Bier feBr abgeflogen. SRancBe Bortrage ©i-
en^temp'S, 3aell'S nnb ©teffens' maren als meifter^aft ju be-

ieid)nen. -—

Unfer Operninfiitnt iflinnerlicB faul unb trage. Die gran-

(i(Be Oper »2axa* ift leiber jtoehnal gegeben, bann aber ad acta gelegt

toorben. ©ie toar bie einjige (!) 9looitSt biefer ©aifon. ^OtBeflo- ift

neu einfrubtrt, unb Bat Dr. ®unj als Äobrigo fottie 9liemann als

OtBeflo gurore gemad)t. Das ift aber au$ KfleS. $on Glud j..«.

ift gar leine Siebe, t>on 3Ro jart t)erjlicb wenig, «gibelio« eriftirt nicBt,

von © e ber nur ber "greifd)üfc". ©agner erf(Beim ebenfalls faß gar

ni(Bt meBr. ©on biefer Dürre Baben&te gar feinen begriff. Unb bo$,

werben ©ie fagen, Baben wir ja ®&nger wie 9^ie mann unb öunj
u. f. w. 3a, wir $aUu fte unb Baben fle aucB nicBt (SS ift eine XBor*

Beit, folcBe Sente $ier jn Balten. Unb wenn man iBnen noa) fo Bo^^e*
BaltegieBt —Wiemann erhält 6000 XBlr.j8Brli<B— foftrebenberartige

©rößen bod) immer naturgemäß nad) auSgebeBnterem ©irlungSlreife,

benn jeben Äünfller oon großer ©egaBung treibt es, fein 2iä)t leu^ten

|n laffen vor ber ©elt, unb, fo groß bas ©elfenreid) unb bie ^efiben)

beffelben au$ fein foll, bie ©elt uimmt es bocB no^ lange uidjt ein.

DeSBalb löfen fic^ Wiemann unb @unj in beßänbigem Urlaub ab.

; ^5>ai unter folgen Umft&nben toon eigentlicBem (Snfemble leine Webe

I

fein fann, ift natürli<Bf unb biefer Mangel jeigtfl(B benn aud) gerabe bei

I
Opern wie »Don Juan;* . $)ain ift nun aud) bie Coloraturffingertn grl.

! U l r i d) feiteinem 3aBre in $aris, um iBr jufriebeneSXemperamentburd)

! ben in $aris unbetannten großen ©efangleBrer bei ©arte tragiflci«

|

ren jn laffen, unb gr. Deconev, unfer erjter 2Rejio*@opran ober

I 91t ift feit einem 3aB« bei ber ©iarbot. ©aS foll man ju fold>er

|

DiSpofttion fagen? ©ürbe unfere ©üBne ficB einmal, wieber etwas

I
deiner einrichten, würbe ein iBlann t>on ©atBlenntniß, Energie unb

|

$umanit&t mit öoHfianbiger DiSpofitionSbefugniß na<B Oben unb Unten
an bie ©pi&e geftellt, ber nid)t meBr fo feBr auf vereinzelte Ber»orjte-

d)enbe GrfcBeinungen, als t>ielmeBr auf ein ootttommen gutes (Snfemble

faBe, — bann wSreunferen&ebürfniffen in ©aBrBeit geBolfen, wir Be*

t&men gefunbeBuftanbe, es würbe nidjt meBr fowelOelb gebraust ober

weggeworfen, unb baSSerwenbete würbe in ffia^rBeit für bie gortbil-

bung unferer SftBetifd)en 3iift8nbe fruchtbar unb feegenbringenb wa%t*

wanbt fein. — 3n ben legten Monaten gaftirte bie no(B oom oorigen

3a^re Ber Bter fefir gern gefe^eue grl. ^äni f(B aus Dresben. ^>it

Umft&nbe, namentlid) bie wed^felnbe «BwefenBeit unferer erften XenSrc,

gematteten iBr (eiber nidjt, in größeren, namentlicB tragifd)en Wollen,

für weld)e wir fieiBrer <Srf(Beinung,|iBrergeiftigenSluffaf[ungSgabe, iBrem

€piel unb @efangna<B feBr wol geeignet Balten, fid) Boren gu laffen. @ie

trat nur in Opern wie <<3Hartya", »GHÖcfcBen bes (gremiten-, MWad)t«

wanblerin-, ^oftiUcn" u.
f. w. auf, Bat ftcB JebocB aud) burcB biefe

Seiftungen bie Siebe unb $<Btung bes gefammten $ub(icumS mit »ol*

lern Wed)t erworben. —
Sfc^abe«.

Das le^te bebeutenbere (Sreigniß an unferer Oper war bie ©ie»

bererwerfnng üon ©lud»« „3pBig«nie auf XanriS". Da biefe

Oper feit langen 3a$ren im XBeater^rd)io Begraben, gebüBrt ^ru.

(Sapeüm. 3 aBn banfbare Slnerlennung für bie "MuferfteBung beS 3Rei*

fterwerts wie für bie ejacte «uffüBrung beffelben. Das publicum

Wrte jnerft nur mit ber Hufmerffamfeit ber^ietfit ju, würbe aber Balb

erwärmt unb ergriffen, Wie »on einem gan) neuen @<Bönen. — Wä^p-
bem war von ©eacBtung ein Soncert jum heften eines Bi« )u er-

ri^tenben Monumentes für bie bei ©aterfoo gefallenen Waffauer, )U

weld)era bie Wäunte beS ^erjogl. XBeaterS fcereitwiHigft jur Verfügung ge-

ftellt worben waren. Das intereffantefteGtütf in biefem <5oncerte war
ein Sftelobrama bon g. 2 u bw i g , befteBenb aus einem, oon einem Vetera-

nen borgermgtnen Monologeunb verf^iebenen Arien unb GBÖren, weld)e

fld) in bie DicBtung einfled)ten. (Sinfiimmig fdhb man SeibeS, Di^-
mng wie €ompoflt!on, in faBetn Grabe gelungen, unb würbe na ment*
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U6f betörte : „Ücbe ta>o(ffr bu tGcnreafitttter" unb bem etcnfetorfiebrigen

tote populär gehaltenen ©$luß<bor raufcfceubcr »elfattjuXbeil. Dieme*

lobramatif$e<£faüierbegteitung lefrnt flcb in bergorat än©<bamanu
an.— Die <5frSre würben au«gefüi)rt *om bebentenbfien (iefigen Sftänner*

gefangt>ercine„<£oncorbia" unterSeitung be«$rn.(S t fen t) eim er , Seglei«

tet toon bemftegimenttorcbefler unter £rn.£ eU r *© e 1 a. Die Arien Wa»

ren in ben $a'nben be« $rn.Jperman^ eine« »ortreffliefen jungen ©ari-

tonifien (gegenwärtig für bte SWannbeimer ©übne gewonnen) unb be«

$rn. Dr. Ulltii^. Stfle ©ottften f»w#l al« $r. Diefc oom ^iefigen

$oftbeater, welcher ben SRonolog ft>ra<b, würben, befonber«ber€ombo*

ntft, wieberbolt gerufen. Der #er$og von ftaffau $at bte Debtcatton

be« attelobrama« anf ba« #ulbtooüjtc angenommen, nnb ift Salbige

©er&ffcntlidmng biefe« ©erfe« (Wie überhaupt auefy anberer ebenfö

beifällig aufgenommener (Eomtoofttionen 2 üb »ig'«) umfomebr gu

wünfefcen, al« ft<& bte (Bcfange au« bemfelben vortrefflich für anbere

ätjnlicbe friegerifebe <8elegcnbeit«feier1i<bleiten eiguen. B.

kleine ^eitnn^

*—* Die ©erl. Sf rfeuj. *om «21. ö. SR. (teilt über ©agner'«
<tntwidelung«gaug fol& nbe erbauliche ©etra^tung an: „3m Strengf

tat Gagner, trot ber abfoluten üeerbeit be« ©erfe«, ben ©oben
noä) nidjt unter ben güßen oerloren, ben er nie bfittc öerlaflen follen;

er baut no<$ anf attaemein gültigen mufttatiföen örunbffifcen, er rfl

no<$ nidjt ber Äunft-Sltljcift ber fto&teren 3abrc. Die ©tSmfit&en, an
benen feine Somtoofttionen jur 3«t litten, mag er wol ritfctig ertanitt

baben, aber um fte }u corriairen, ba\u befaß ©agner \n toenig fünft*

lertfcfcen gonb, nnb um biefen SRangel }u berbeefen, betrat er {enen ir-

rigen ©eg, an beffen finßerfter Grenze er jefct bereit« angelangt ju fein

fqfehtt, wenn bie SRitLeitungen richtig flnb, bie wir über Drtfian unb
3folbe au« SRüwfcen empfangen $abcn. ©ir (alten alfoftienp in re-

lativer ©ejicfrung für muf if ali fe^ev al« feine fiteren Ofrern." 3m«
mer wieber bie alten Oemeinplfifee. ©ann »erben bie$rn. &uirftri$-

ter begreifen, baß beeren £me<fen gemibmete Äuntfwerte unntBgtidj m
iu einem ©acte für Gelobten bienen tonnen, bie man ft&on ba« erfle

9Mna<ft>feifen fann. —

Die »©ianale* bringen eine an«

glu*«
bei $eter « tn ?eitoig erfäienenen~ "

, Don 2. Ä3bl<

ejeicbnete ©eurtbcilmtg ber foeben

taffabe ©ülow'« »De« ©finger*

ler.

Die ©oefftbe SWuftfjettung in ©erlin ent&filt eine aii«ffi$rli$e

SWittljeilung ber Programme ber Deffauer XonlünfUerberfammluna,
beret ©ertb nur leiber babur$ beeinträchtigt wirb, baß eine flntapt

neuer unb intereffanter©er!e gar niebt aufgeführt, ouc^ man^efRamen
burt$ Drucffehler unfenntlic^ geworben finb, f). ». S.

Concerte, ttrifrn, <Cngogrmcnt».

*—* Der ©roß(. ©abiföe Äammerfanger ©auf er feffette in

Bonbon in bem (in uor. 92. ertoäbnten) w©cbumann»(5oncertw bnr^
6(bön(eit ber Stimme unb feelen»otten 9u«bruct.

*~~ * 8rt - 3) > tf o n? au« ©annooer gaßirte in © e r 1 i n mit ©eifall.
%—* Kt«u Duf)mannan«©ien erfreute fid) in $ r a g alfin»

lenberflufnabme. 8u(S©r 6

1

6 g e r gafHrt bafelbft mit günftigemtfrfolae.
•—* grl. SellSeim au« ©ten machte in @raj bur* ®e-

toanb^eit in Qefang nnb €)>iel toortfyeilbaften Cinbrnd; ebenfo (arte

SKaöer(oferan«ffiien bafelbfl au«jei((neten Erfolg.
*—* Die ©iolinoirtuopn grl. <£(ar(otte Dedner gab am

1. b. fk. ein «ioncert in Nürnberg.

Ättftkfefle , ^ufTü^rnngen.

*—* 3n ber HHtnbunter(altung be« (iefiaen <£ottfer*atoriirm«

am 9. n?urbe aufgeführt: 5trio tton«B ä>ubert, ^rfilubtum nnb guge

bon 9Renbel«fo(it unb eine ©onate toon WoftSele«.
fang. grl. ©ortfejafoff, *on ber Petersburger Ooer eine Brie fcon

Oimta unb lieber von ©((umannunb ©ebubert.
*— Die Huffübrung »on $ 5 nbe T« -3«rael" auf bem 2Wnjlf*

fefte in (£31 n bnr<$ 700 ©anger n?ar eine fo maebttge, baß befonber«

natb ben großen Do^el^Sren bie 3ub9rer iebe«mal jn ent^ufiafti*

fcSem ©eifatt (ingeriffen tourben. Itti^t miuber trugen bie ©oltften

fraußemmen«-®cperrington,grl.8((re(f, unbbie$©.©to(t*
aufen unb ©t&gemann ©ebenteube« jur (Sroßartigteit be« öe*

fammteinbruefe« bei.

3u*?eid)ttungen, 6eförbcrnngen.

*—« Der Crbprinj oon 9Kn(att (at bie ©ibmung be« Öang*
(aa«J4«n $ret«qttartette«, u>el$e« bei ber ©erfammlung in Deffau
aufgeptrt würbe, angenommen.

^obesfdUe.

*—* Der beliebte Xenorift ©ettini ftarb in Woüara.
*—* 3n @ot(a ftarb bie gefd^jte Äaramerfängerin grau

@fimann*$ae) nacS längeren Setbeu.
•—• Sn^rag ftarb ber einft beliebte ©afftji ^reifiuger

713a(realt.
*—* Die früber al« grl. ©täubt gef^ä^te Soloraturffinferin

grau ©in cent ftarb in @ot(enburg.

riterarifdjc Bonitäten.

*_» Soeben iß eine ©ammfung Don ©rtefeu ©eetbeoet'0
an ben Sr)(er)og 9tnbcl^»( burd>Dr. ». Ä8c(t 1 in ©ien (er«»«gege*

ben trorben.

Vermischtem
*—* ©a^renb in ben legten 3a(ren auf bem Gebiete ber gltt*

gelfabrication toieberum ganj »efentli^e gortfibritte erjtett würben,
oermocSten bie fonft wegen ibrer 9caum«(SrfparniB fe^r geeigneten ^fia-

nino« nixb immer ni$t [16) allgemeinere Sompatbie ju erwerben, Weil

Don nnb ©piel faft immer jiemlicb ©iel ju wünj^en übrig ließ. Um
fo gerechtere ©ürbigung fauben ba^er bereit« im borigen 3afcre auf ber

Donfönftlertoerfammlungin<5arl«rut)e einige öon§r. ©e| au«geßeSte«

aanj au«gejeic^ncte ?ianino«; noct) me^r Äuffebn aber erregten bie*

felben auf ber ie^igen Deffauer ©erfammlung, nnbjwar in folgern ©rabe,
baß ba^elbftfofortron ben »erfcbiebenjten Seiten eine uttgew3bnlt<be3«W
ton ©efteüungen auf biefe 3nftrnmente gemalt würbe. Da« einfttm*

mige Urteil über bie oon ^r. ©ej aufgeftettten $ianino« ging batfn,
bat ftcS biefelben erfien« bur<$ eine febr angenehme ©melart bor faft al-

len fonfiigen au«gei(bneten, noeb mei)r aber burtfc einen überrafebenb
großen unb frfiftigen, babei f^Bnenunb burdt) aflcOctaöen gleidt)mfißr*

aen, ben meinen Qlügeln glei^tommenbenXon. ©ir berweifen in bie»

fer ©ejie^ung nt^t nur anf ba« ©. 180 b. ©t enthaltene Urtt)eit ei-

ne« nnferer bewährteren ga^tenner, be« {>rn.$rof. X 3 p f e r in ©eimar,
ber mit ^ec^t t)ert>or^ebt, ba«©r.$> e t ein grünblt^er Äenner be« 3nfrrn-
mtntenbau« fei unb SDcaterial unb Arbeit in ganj anberem Grabe al«

biele feiner (SoQegen )u beurtbeilen oermSge, fonbern wir ma^en au4
anf bie $rn. |)e^ oon Dielen bebeutenben Äünfllcrn, u. 9. üon
©rn. ^rofeffor SÄ o f <^ e l e « (na$ einge^enber Prüfung ber 3nftrumente
bei öetegenbeit einer tn biefen Dagen in geipjig oeranftatteten lu«*
fteflnng) berertwiüigft an«geßeüten 3^ugniffe hiermit au«brü(fli<$ auf*
mertfam. —

•—* «l« fc^lagenber ©eleg bafür, wie jertgemfiß ber öebanfe
be« »ebacteur« b. ©1., @efcbi*te ber STOupf an Gtomnafien, 9teal*

faulen, ©eminaren *c. al« obligatorifd)enUnterri(t)t«gegenftanb einju-

füt)ren, biene folgenbe« gactum. ttngeregtburtt) obige 3bee unternabm e«

ttfimK^ ©r. ©eminarlebrer@ o 1 1 f4 a l g , ben 33alingen be«©eimaf-
f$en ©eminar«neben ben eigentlichen tt)eoretif<^en ©tunben abgerunbete

biograD(if4^ißorif4e (Sbaralterbitber )ugeben unb fd^loß feine ©ortrfige

am ©nbe be« lefctoergangenen ©cbuliat)re« mit einer DarJteSung ber

neuen ©eftufe, al« beren ©aupttrfiger ergranjSifjt btogra^iW
ftiftirte. Diefe ©ortrfige nnn, aflerbing« t>oü anregenber Sebenbtgteit

bnr%efüt>rt, würben oon fo bortreffli^em (Srfolge belohnt, baß bie©e»
minarifien bem nenenUnterriebt«gegenpanbe nidjt nur fi^tlitS mit leb*

t)aftem Sntereffe folgten uub dfter« gortfefcung berfelben begehrten,

fonbern an^ — ein bi«b« unerb3rte« gactum — am ©cblußbe« ©or-
trage« über 2 if |t )um (Srftannen brtDiTector« in laute ©eifaftebeieu*

gungen au«bracben unb ^r biefen wertvollen 3nwaä>« fün^letif^er

Srtenntniß tyren wfirmßen Danf au«ipra^en. —
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Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohäiidler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianinos, welche von allenKennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom. Prof. Töpfe-
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin. die betreffenden Instrumeute zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Krallt.

1-iiterarJbsclxe Anzeigen.

Heue Musikalien.
Soeben erschien bei Fr« f&lstner in Leipzig:

Bcnnett, W. St., Pageant Music (Festmusik) in „The May-Queen"
a Pastorale for two performers on the Pianoforte by Aug.
Hörn. 20 Ngr.

Pranke, Herrn., Op. 6. Sechs Gesänge für vierstimmigen Männerchor.
Partitur und Stimmen.

No. 1. Minnelied von Preller. 10 Ngr.
No. 2. Prfihlingslied an F. B densredt (Mirsa Schaffy). Vjt Ngr.
No. 3. Ans Vaterland von Hoffmann von Fallersleben. 7*2 Ngr.
No. 4. Morgens von O. Roquette. 10 Ngr.

No. 5. Schön ist d«s Fest des Lenze» von Fr.Rückert. 17Vs Ngr.
No. 6*. Herbstlied v. N. Lenau. 15 Sgr.

Op. 7. VierLiedeT für vier- timmigeu Mänuerchor (Früh-
ling von Fr. Dannemann, „Abschied" — Betrogen — Liebes-
zeichen — von E. Geibel) Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Ctraben-Hoffmann, Op. 75. Vier Trinklieder für eine Bass-Stimme
mit Begleitung des Pianoforte oder für eine Bass-Solostimme in

Verbindung mit vierstimmigem Mannerchor uud^Begleitung des
Pianoforte ad. libit.

No. 1. Mein Kehl' ist wie der Ocean von W. Dunker. 10 Ngr.
No« 2. Zechgrande nach Mirza Schaffy von Graben-Hoffmann.

10 Ngr.

No. 3. Resignation von E. Geibel. 12Vi Ngr.

No . 4. Der CÖlnische Zecher von C. O. Stemsu. 10 Ngr.

Hering, Carl, Op. 97. Melodien aus Oper und Volkslied etc. in-

struetiv bearbeitet für Violine mit Begleitung des Pianoforte.

HeftI; 20 Ngr. Heft II:, 17Vs Ngr. Heft HI: 17 Vi Ngr.

Heft IV : 20 Ngr.

Köhler, L., Sonate (Ddur) für den Ciavierunterricht auf höherer Bil-

dungsstufe für Pianoforte. 25 Ngr.

Op. 137. Salonstücke für Piano über beliebte Melodeen.

No. 1. Schottische Lieder 15 Ngr.

No. 2. Rigoletto. 15 Ngr.
: MorgenlandBchsft-Tableau.

Concertvortrag. 20 Ngr.

Kayseder, Jos., Op. 66. Quartett No. 8 für 2 Violinen, Viola und
Violoncell. Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen v.

Aug. H o r n. 1 Thlr. 25 Ngr.

Bosenhain, J., Op. 51. A la Campagne. Deux Idylles pour Piano

No. 1 . Le t alme. 10 Ngr.

No. 2. Danse Rustique. 15 Ngr.——— Op. 68. Characterstüke (Barcarole — Wanderlied —
Courante — Ab'endglocken) für das Pianoforte. 20 Ngr.

Sehall, Goswin., Op. 1. Drei Lieder (Kahnfahrt von Jul. Schanz.
— Blauer Himmel, blaue Augen von A. Traeger. — Am Mee-
resstrand von N . . . . N für eineSingstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. 12Vi Ngr.

Biebmann, Fr., Op. 49. Fünf Stücke für lianoforte. 2 Ngr.

Streit, Eduard, Op. 34. Deux Pieces de Fantasie (No. 1 Sur la Mer.

No. 2. Pense*es sentimentales) pour Pianoforte. 20 Ngr.

Voss, Ca.. Op. 287. No. 2. Cavatine de „Gilda" de l'opera: Rigo-

letto de G. Verdi pour Piano seul (Transcription italienne No.2.)

15 Ngr.

Op. 287. No. 8. Duo de^Azucena eManrico" dei'opera:

11 Trovatore de G. Verdi pour Piano seul (Transcription ita-

lienne No. 8). 20 Ngr.

Btude für Pianoforte zum

Soeben erschienen im Verlage von Hob« VorliergE in

Leipzig und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu

beziehen

:

Bendel, Fr., Op. 98. Drei Melodien f. d. Pianoforte.

No. 1. Entsagung (Desdur). 10 Ngr.

No. 2. Gedenke Mein (Bdur). 10 Ngr.

No. 3. Elegie (Cismoll). 12 1
/* Ngr.

Fantaisiesur des Motifs de 1'OperaL'Afric eine de G. Meyer-
beer pour Piano. 20 Ngr.

Berens, H., Pensee fugitive pour Piano et Violon. 10 Ngr.

Baase, BntL, Op. 215. Wallner-Theater-Polka f. Pfte. V/t Ngr.

Op. 217. Sängereinzug! Festmarsch f. d. Pfte. 7 1
/« Ngr.

Finsterbusch, Beinhold, Op. 2. Schwur deutscher Sanger f. vier

Männerstimmen mit Begl. von Blasinstrumenten oder d. Pfte.

ad li 1 itum. Part. u. Singstimm. Vl2 Thlr.

Gaekstatter, F. , Vier Gesänge f. vier Männerstimmen. Part. u.

Stimm. No. 1—4 ä 10 Ngr.
Genäe, Bichard, Op. 148. Die Reclame oder ein Clarinett-Conceit

mit Hindernissen. Komische Scene f. eine Solostimme u. vier-

stimm. Männerchor mit Begl. d. Pfte. Clav-Ausz. V/9 TMr.
Chorstimmen 20 NgT. Textbuch l 1

/* Ngr.

Op. 149. Das Ballet und seineVerehrer oderEin Pas de
deux scrieux. Humoristisches Intermezzo mit verbindender

Declamation f. vierstimm. Männerchor u. Solo, mit Pfte.-Begl.

Violnsolo u. Tanz ad libitum. Clav -Ausz. l 1
/«, Thlr. Chor-

stimm. 22 1
/« Ngr. Solostimm. 5 Ngr. Violinstimm. 5 Ngr,

Textbuch 1 Ngr.

Graf, W. , Op. 87. Fantasie-Polonaise f. Pfte. Dritte verbesserte

und vermehrte Aufl. 20 Ngr.
Op. 42. Brautlied f. Pfte. 12Vs Ngr.

Op. 43. Steierische Weisen f. Pfte. 15 Ngr.

Hiller, F., Ständchen f. Pfte. u. Violine. 15 Ngr.

Huber, Joseph , Zweite Sinfonie. Partitur. 1 Thlr.

Sallivoda, J. W., Gondoliere pour Piano et Violine. 15 Ngr.
Feter, H, K., Chant duRossignol. Fantaisie pour Piano. Deuxieme

edition. 12Vs Ngr.
Sehulz-Weida, Joseph, Op. 90. Der Bettler und sein Hund. Gedicht

von A. v. Chamisso. Für eine Baas- oder Baritonstimme mitBe-

gleitung des Pianoforte. 15 Ngr.

Op. 95. Der sterbende Zecher. Gedicht v. W. Dunker.

Für eine Bassstimme mit Begleitung des Pianoforte. 15 Ngr.

Op. 96. VaterNoah. Gedicht v.D. Fastenrath. Für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte 12Vs Ngr.

Op. 97. Der Philisterclubb. Lied für eine Bass- oder

Baritonstimme mit Begleitung des Pianoforte. 12Va Ngr.

Tsehireh, B., Germania Victoria ! für vier Männerstimmen. Part.

und Stimmen. 17Vs Ngr.

Im Verlag von Gustav Mayer in Pforzheim ist er-

schienen und in allen Buchhandlungen zu. haben

:

Ständchen. Gedient von OhlADd, für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte componirt von Ludwig;
Albrecht Schmitz. Preis 27 kr oder 7 1

/« Sgr.

Der NameL.A.Schmitz erfreut sich in der musikalischen Welt
eines so guten Rufes, dass eine besondere Empfehlung dieser neuen
ebenfalls sehr wohlgelungenen Compositum nicht erforderlich sein

dürfte.

£ rud ton vceralb €<fcn<mf. \u Vrni*.



JttpStfl, ben 23. gtttii 1865.

l ftomaet ttnt l •** life**«. Jtel

M »Htnatf (te 1 0nftc> 4*a ««U. 91CUC
9Bf«cttonf«tMt«tn tit fetftclto S Rgt

ShtflteUes- aak ffraftwOraMmpB «b

3«te<jjrift fÄr
/ranj Brenöef, 8eranttoottü$et JRebacteut. — »erleget: C. £ XaQnt in Ceipjtg.

4L fernert te €t ^eterftarg.

*>. ttf»» * V. As* in tpr«|.

•ikrtUr *s| in 3ü«<*.

*. Aste« * Crap. te Wilobeltfit.

I. Wc|craMim * €**?. te SRe» gott
f. »dtntimW* te SHen.

In>.JrtiMri«inlB«Tf<tAn.

C »*lfltt * Jbrrti in *f<IabeI»fU.

3nGalt: S)ie Dierte 'allgemeine XenffittJtlet'Setfantntlnng in Seffan. Eon
Örtebti* CWabe. (etiluft.) - ». Otogne«'* „Iriflan ttnb Ofolbe". - Ken-
bellfo$u'f „$eim!ebr" im Thtatra Jyrlque. — ftecenfUncn : »iarbot*©««
cia, 3»«If Qeftage. — Cttnfrmtaij (»etlte, &ranffnrt a. W., ©ien). —
JUtiu Jctawg (tagefgeftiftte, 8eimif*tei).—

Die oterfe allgemeine Con&ünftferüerfammfung

iu Mau.
Bericht Mtx Me ttoncerfr im ^rjogf. ^ofi^rafer.

»•*

4rttbri<b &tato.

Da« Programm be« jweiten Concerte« (für ftammermn»

flf, ©ounabenb ben 27. SKoi) enthielt folgenbe SBerfe:

I.

1) Quartett*) für ©tretdjinfirumente von ffitl^elm
Sang^an« (prei«geftönte« SBerf, glorenj 1864), au«geffl$rt

von betn fcerjogl. Deffauifd>enRammermufifu« $rn. 85 a r t e l * IL

nnb ben $$. $ofmujtfern ©torfc, ©teinberger utib

©(broatg.

2) guge für §t»ei ^iauoforte von ®. X. Ibonta^,
vorgetragen von ben £#. ©ebr. SB tili unb 8 out« I&ern.

3) 3»et lieber („Die alten bflfen Sieber'
4 unb „Der

arme $eter") von 8t. Sdfumaan, gefungeu von gfrf. <£at$.

Sordj, bie $ianofortebegleitung au«gefü$rt von$rn.2;$. Äa-
fcenberger.

4) $$antafle für $tanoforte, Dp. 17, von ft. ©d>n-
mann, vorgetragen bon $ru» SWufttoir. 9b. 9 lag mann.

*) 9uger biefem mar na<$ bem ntfj>rünglt$en Vrogtamment-
»nrfe no<b ba« neneOuartett ton 9bert tn 9u«fi(bt genommen. 3)te

ttütfficbt auf bte an«füfirenben ÄünfHer inbefi, benen bet Arbeit ju&teC

getoorben to&re, lieg bie vorgenommene ttenberung be« Programm«
Seboten erföchten. — Kür 3> ratete'« Sieb (%r.6) »ar beffetben

lontyonifien ©attabe «Äönta $eigeM proiectirt; tnQrmangelung eine«

ben ©ünj^cn bet (Sontyontfien entf^redpenbeu ©finger« mußte jebo^

an^ bi« eine fienberung eintreten, ftflerbingft baben mebrere nam-
hafte @&nger bie Compofltion auf ibrem ttepertoir: boeb batten fte

tbeil« feinen Urtanb, tbetU toaren fie anbertoeit beftbÄftigt, fo bie W*
Älttertourjer unb ©eifi in a)rc«ben, bei benen beabalb ange*

fragt toorben xoax.

n. .

5) Sariationen für $ianoforte na<b einem 2^ema von

©anbei, von 81. Solfmann (Dp. 26), für jtoei $ianofott'e,

eingerichtet vonSarl£(fern, vorgetragen vonben$$.@ebr.
SBillittttb?oui« S^ern.

6) 3»ei Siebet vong.CrSf ef e (,,8enj
<#
) unb von®, v.

Ätnolb („Slauauglein'1

)^ gefungen von ©rn. 0. ©cbilb, bie

5ßianofortebegleitung au«gefübrt von $tn. Ä. Stahmann.
7) J)tei ©tüde für Statine unb $tanoforte von doa*

c^im Kaff (Savatine) unb 8. ©pobr (öarcarole, ©Aerjo),

vorgetragen von ©rn. ftammervirtuo« ©inger, bie $iano*

fortebegleitung au«gefüffrt von ©rn. 3. ©laf mann.
8) S)rei Siebet vonK. SBintetbetget („S)ie einfame

Wofe") unb 9. denfen (j,Wnn bie ©hatten buufeln" unb

„3m ©ebirg")/ gefungen von grl. (5. SSBiganb, bie $ianofot"

tebegleitung au«gefübtt von $rn. 9. 8 lagmann.
9) Ungarifdje $^antafie für jwei ^ianoforte von 5atl

£^etn, votgettagen von ben$$.®ebr. SBilli unb 8 out«
I^ern.

—

ÜHit lebbaftem öetfafl mürbe 8ang(an«' Quartett auf«

genommen. S)er9utor, bet jut £eit in$ari« anfäfftg ifi, ^at

Pd> bureb feine eifrigen unb erfolgreichen öemüdungen fürCer*

breitung beutfe^er SWuftf bafelbfi ein nid)t geringe« Serbienfl

erworben. 5)te in biefer SBirffamlett fic^ lunb gebenbe fünft*

lerifebe ©eftnnungfitfic^tigfcit unb ernfl«gen>iffen^afte 8Kcbtung

leuchtet aud^au« fcervorfte^enbenGompofition ^ervor. UebetaD

begegnen mir, menn autb ntc^t firenger <Sigentbümltd>feit, fo

bod) bem me^r ober minbet gfücflid>en ©treben, ben beflen

SWuftern nat^juringen. 91« befonber« gelungen pnb bie erpen

beiben ©afte ju bejei^nen, von benen ber erfie einen frifcb le»

benbigen, ber jmeite einen §art febmärmerif^en Straftet
trägt. Die tlaren Umriffe fomie bie burcb»eg fleißige 9rbeit

legen nid?t tveniger 3CU9U'§ ob von be« Somponiften folibet

mupfalifcbet ©Übung. Dem SBetfe felbjl entfptacb auc^ bie

9u«fü^rung, meldet mit ba« 8ob verfiänbiger 9uffaffung unb

forgfamer 9u«arbeitung erteilen muffen. —
Die günfiigen 8eurtbei(ungen, bie bei früberen ©elegen-

^eiten bie 8eiftungen ber $$. ©ebr. I ^ e r n erfahren fyaben,

fanben aueb bie«mal gtanjenbjie Sefi&ttgung. üRan befommt ^iet

ein3ufammenfpie( )u ^öten, mie e« r menn niebt but<b gemiffetma«

gen gleite feelifebe Di«pofttion, fo bod) nut bureb gegeufeiti*

ge«, innige« Sinleben unbbntcbfeltene gegenfeitige Serttaut^eit
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erm3gfic$t »erben tann. 3n Sejug auf bie Jecbnit ifi nebeft

gleicbmaßiger , ruhiger Spielart unb runbem Jone über«

rafdjenbe Seixi^ett unb Cleganj ju räumen, S)te äuffaffung

trifft, audj wenn fie jutoeüen nod> gehörige Sertljeilung von.

Sidjt unb ©Ratten wie tiefere SDArdjbilbnng vernüffen läßt,

bcdj ftet« richtig ben allgemeinen ©runbton.

3n % b o m a «' guge tyaben mir— mol im ©inne be« dorn»

poniflen— feine ftrenge ©cbularbeit $u fucben; fte empfiehlt ßcb

bureb clavtergemäßeSe^anbluug, letzte ©cbürjungnnb verbält»

nißmaßigen SBoIjltlang. — 3n Setreff ber Soltmann'fcben
Variationen fd^Itegen toir un« bem vor nicbt langer 3«t in b. 831.

(9b. 61, SRr. 9, Seipj. Sorrefp.) au«gefprod>enen Urteile an.

— Ginen offenbar etroa« befremblictyen (Sinbruct fcbienE^ern'«

ungarifdje ?bantofte ^eroorjurufen, obfdjon biefelbe mit großem

©eifafl aufgenommen mürbe, ein neuer Semei« bafür, mie

ferner e« ben — in mertmürbig inconfequenter SBeife auf mu*
fttalifcbem ©ebiete ftcb ejclujlt) ver^altenben — 3)eutfdjen

mirb, ftcb in bie nationalen (£igent$ümtid}teüen eine« anberen

Solle« einzuleben oberbenfelben menigfien« empfangUcb entgegen«

gufommen. 2)a« SEonmert fcbitbert in überjeugenb treffenber

Sßeife ein ©tüd ungarifcben jjtgeunerteben«; unb tyierau« er«

Kart ftdj aueb ber apfyrciftiföe , abfpringenbe S^arafter, ba«

bunte glitter« nnb glo«telmefen, treibe« bie 8olt«meifen foju«

jagen umflattert, ßd> in maffen^aften gtorituren nnb arabe««

fen^aften Serjierungen ergebt unb ben ©ebanten faß ganjlid}

niebergubalten, $u überlaben fdjeint. —
Äud) burd) bie bie«maügen ©efangvortrage fanben mir

un« in bem Urtbeit, metdje« mir über grt. Sorcb bei ibrem

erften Auftreten abgaben unb morin mir fte all für bie3utunft

ju großen Crmartungen berettytigenb bejeidjneten, beftarft.

SDtit ber faftigen, fonoren gütte be« Organ« verbanb ftdj bie««

malaudj fdjon etma« me^r geiftige Selebtbett be« Sortrag«.

—

Sie SBiebergabe ber ©etynmannten $i)antafie burd}

$rn. Stahmann mar, um e« furj ju fagen, eine tünfHerifdje

Sfjat, bie al« foldje ftdj ber eigentlich tritifdjen 3crgtiebe«

rung entjiefyt. $icr mar ber Sortragenbe jugleid} ©ebopfer,

ber über feinem ©toffe flebt ober vielmehr in ibm aufgebt, unb

in biefem ©inne mar feine Seiftung füglicb al« eine mit Fünft*

lerifeber greift au«gefta(tete SReprobuction ju bejeiebnen.

2)te lonbtcbtung mar in tyrer ©anjbeit erfaßt, ber ganje Dr*
?ani«mu« gemiffermaßen bi« in« feinfle ©eaber von©eete unb

eben bitrebfrrömt. SHidjt minber fam in ber äußeren Sor*

trag«meife bie #errfcbaft über ba« ©toffttdje ju glänjenbcr

6rfMeinung; fte tennjeiebnete fieb bura> pfaftifd^rubigen ©t^l

unb eine im ^5c^fien ©inne correcte Eec^nif, meiere lefctere

mieber einen marfigen, gefättigten Ion neben einer, ber feinflen

©cfyattirungen unb Nuancen fabigen ©cbmiegfamfeit al« be-

fonbere Soqüge aufmie«. Da« begeiferte publicum lohnte

bemJfünj!lerburcbbefonbev«lebbaftenapplau«unb$ert>orruf.

—

Son einer eingel)enben Sefpredjung ber Seiflungen »on

%tt. SBtganb unb £)rn. ©cbilb fBnnen mir ^ter abfegen, ba

bie genannten ftünfHer bereit« in meiteren Äreifen einen mofyl*

begrünbeten 5Ruf erlangt ^aben; mir conjiatiren nur, baß fte

au$ bie«mal ba« publicum $um <5nt^ujla«mu« binriffen unb

reiche S3eifaö«bejeugungen ernbteten.

Son ben ju ©ebor gebrauten Siedern mar ba« »on

?). t). Sir nolb neu. 3m ungemeinen ^at ber Eomponift febon

mit ber SBabl be« le^te« einen glüdlicben ©riff get^an, inbem

ba« ©ebiebt bureb bie Einfachheit ber It^rifcben Smpftnbung
mte burc^ mujtfalifcbe gorm ftc^ jur Sompofttion erapfieblt.

3n entfpredjenber Sßeife ^at e« ber Autor »erfianben, aueb fei"

ner ©cböpfung bie ©urc^pc^tigfeit ber ©truetur mie bie Ön«

niglett be«®efü^l« ^u oerleiben; troßbem ifi biefelbe nidjt arm
an ^armonifdjen Pointen, obfebon bie (enteren fiet« burc^ ben

©ebanten motioirt ftub unb nie unvorbereitet auftreten. S)a«

Sieb mürbe da capo verlangt; bo<^ mar $r. ©cbilb ju ermü-

bet, um biefem SBunfdje naebtommen ju tonnen. —
S38enn e« im erflen Sowcerte bie eminente tec^nifc^e 9Kei«

fierfebaft an $rn. Soncertm. © i n g e r ' « ©ptel mar, bie un«

in tyoljem ©rabe Semunberung einflößte, fo lernten mir e« bie««

mal aud> t>on feiner innerltcben ©ette tennen unb ^oebfebä^en.

9?amentlicb entfaltete ber ÄünfHer außer ben fc^on gerühmten

(Sigenfcbaften eine ©antilene, bie in foldjer SoQenbung, mit

fold^er ©efangfütte unb Zonfc^dnbeit mol feiten anzutreffen

fein bürfte. ffiir brausen mol niebt ju ermahnen, baß ba«

publicum e« an Äunbgebungen ber Segeifterung nic^t UWn

ließ, in golge beren ©r. ©inger ficb geuöt^igt fab# ^^
©djergo von ©po^r ju mieberbolcn.

—

©cbüeßücb motten mir noeb bemerten, ba« fammtlicbe

Soncertflügel, beren jl<^ bie Sortragenöen bebieitten , au« ber

tjabrit be« tßnigl. faebf. ^ofpianofortefabritanten dutiu«
SBlüt^ner in Seipjig maren , aueb bei biefer ©elegen^eit

tyren Stuf bemalten unb ftcb neue greunbe gemannen. *) —

dm legten ßoncert (©onntag ben 28. 9Rai) tarnen unter

Seitung ber $$. ^ofeapettm. Stiele unb Soncertm. *ppe(,
©ofcapellm. ©eifrij unb ÜRujlfbir.StBr folgenbe fflerte jur

Aufführung

:

I,

1) Sanctus unb Benedictue an9 einer SKeffe von Äug.
Sifcber, ba« ©olo gefungen von ftrl. Slara ^eineme^er
au« Seipjig , bie ß^öre cju«gefübrt von ben ©efangbereinen

von 3)effau> 3erbji, ftöt^en, SaHenflebt unb Sernburg.

2) „Orp^eu«", f^mp^fonifc^e Sichtung von gr. Sif jt.

3) 3mei Sieber: „8orele^'
f für eine ©ingftimme mitOr-

cbePerbegleitung von Sifjt unb „ffirltonig" vong.©c^ubert f

mit Drdjefierbegleitung von $. Serlio j, gefungen von gr(.

Caroline $ructner.

4) ßoncertfiüct für ba« $ianoforte m[t Begleitung be«

Drcbefler« (Dp. 42, Sbur) von Soltmann, vorgetragen von
$rn. 2)iufttbir. 8 laßmann.

IL
5) Ouvertüre ju ©batefpeare'« ,,3u(iu« Safar" oon

$an« v. Sülom.
6) 3»ei Sieber („S)er Doppelgänger" unb „S)ie Junge

Wonne") von g.Scbub er t, mitDrcbefterbegleitung vonSifjt,
gefungen von fJrL 6. SB ig an b.

7) Soncertflücf für ben Kontrabaß mit Drcbeperbeglei«

tung (Dp, 9) von Qrbuarb ©tein, vorgetragen von $xn.
ftamraervictuo« Simon au« ©onber«baufen.

8) „Srautlieb" von Urlaub, inSKupt gefegt fürSenor-

*) hierbei »oflen »ir niebt unermabnt laffen , ba« ma'brcnb ber
3)auer ber Xonfünfllerioeifammlung $r. i5iani(i (Sbuarb ©etjetne
au8fUttung von «ßtanino« üeranjlaltct batte, melcbe bureb ibre fiberra«

febenbe Sonfüflc uub gute Spielart jicb ben allgemeinen Beifall ber
€5acböer(länbigen errangen. Slufierbem mar noeb ein größere* 3u-
ftrument . ein Piano m6canique oon 5)6bain in ^art«, auf ba« bereit«

in 9&t> 20 b. SL in einem Suferate aufmertfam gemaebt mürbe, fomie
ein Harmonium au«flepellt; bevor mir erftere« jeboeb tennen lernen
tonnten, mar e« bereit* toon bem ©anität*ratb Dr. Üutoe in ÄStben
um ben $rei« von 2000 Xblr. angetauft morben. 9^ocb tm Saufe be«
gefie« trafen ferner |toei bura) 2t f jt »ermittelte ©efleflungen anf^ia«
utno« biefer girma au* Äom ein. 3>tefe Xfatfatyn genügen, nmba«
meitverbrettete 9lenomm6e ber § e fc'fcben girma )U begrünben- ' f
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©olo unb £$or mit Begleitung *>on jwei glöten, jwei Staris

netten, jwei hörnern, ®treid)*Drc$eßer unb $ianoforte bon

^ermann 3 Pff# &a* ©°'° Sangen bon #rn. ©djilb.
m.

9) §eß*$olonaife ©on 6. ©tBr.
10) Stomanje au« ber Oper „Cenbenuto Sellini" Don

Cerlioj, gefungen bon $rn. ©djitb.

11) SSorfptel ju „Die SWeißerßnger »on iRüraberg" bon

SBagner. —
Die Srucbßflde au« gifdjer'düReffe waren offenbar ge«

eignet, bad Ontcreffc für eine ftenntnigna^me bed ganjen

SBerfed gu erweden. Unter bem ßdjtlidjen (Einßuffe ber See*
ttyoben'fcben Äuffaflungdweife bed lejrted fcat ber GFomponiß

JEonßüdebon großartiger Sonception, t>onoftpadenberunb er«

fdjfittember SEBirfung ju fdjaffen üermod)t. Sefonberd ifl bad

Sanctus wegen einzelner wafyrbaft genialer 3üge namhaft gu

madjen; bem gegenüber fanb ßd) aflerbtngd aud) Unpaffenbed

unb Serfeljfted, unb ifl überhaupt bem (Eomponißen nod) etwad

metyr Äbtl&rung }u wünfd)cn. —
(Einen tiefen (Einorud unterlieg offenbar Stf jt'd ,,Dr«

ptyeud". DerStonbidjter fGilbert barin bielrauer bedDrpfyeud

um bie ii)m entriffene (Eurr/bice, ober allgemein audgebrüdt,

ben ©ämer} unb bie ©ebnfudbtdtlage bed ffünßlerd um ber«

lorene dbeale. Diefer aOgemeine Sormurf iß burc$ bie An«
wenbung auf ben antifen ©änger in ein fcödjß originales Siebt

geßeOt; ber pfocbolo^ifd)e Sorgang ifl in eine ben gero5bnlid)en

trüben menfdjlidjen ©tintmungen unb Seibenfdjaften unjugang«

lid)e, t>iel reinere ©efü^ldfpbare Derfegt unb bad ©ange mit

einer getoiffen ibeafen $o$eit übergoften ; ed iß eine „göttli<be

JMage." Dem entfpridjt aud) im einzelnen biefeufdje unb reine

Haltung bed longebidjtd, bad mit feinen wunberbar rmflarten

Harmonien, feinen aud tief(lern Onnern queHenben ÜRelobien

in einem 5tyerifd)en ©trome babinßiegt. ©abruft jauberbaft

iß ber Schlug, ber tote ein Äbßerben für bie äußere ffielt, wie

ein immer tiefered Untertauchen unb ©id)«Cerfenfen in bie ge«

^eimnigöoflen Siefen ber eignen 3nnerlid>feit Hingt. —
Ueber grl. <ßrudner erlauben wir und nad) ben wenigen

groben, bie fie und gegeben, t>or ber $anb noeb fein boflßän«

biged Urtbeil. SBeun tyre Sortrage jum S^eil weniger befrie«

bigten, fo muß man öor allen Dingen bie groge Befangenheit

einem ganglid) fremben publicum gegenüber in Änfcfelag brin«

gen, burc$ weldje tyreSeißungen ßdjtlid) beeinträchtigt würben.

debenfaO* iß bie ©ängerin im Sefifc audgiebiger unb guter

©timmmittel, t>on beren guter Äudbilbung und $u überjeugen

wir prioatim ©elegenbeit b^ten, »0 ßd) und grl. $. ald ge»

»anbte, routinirte Soloraturfangerin geigte. SKandje (Einjeln*

Reiten bed Sortragd, bie beim publicum nid)t anfpracben, ßnb

augerbem wol auf 9ied>nung ber ®efcbmaddöerfd)iebenbeit in

Worb« unb ©fibbeutfd)lanb ju f^reiben.— Ueber 2if jt'd „?o*

rele^" ^errfebte, wie ntd)t anberd ju erwarten war, im publi-

cum nur eine ©timme, man war allgemein entjücft t>on bem

SKelobienreij wie t>on ber poetiftften SSuffaffung bed Siebed.*)

*) $ier fei übrigen« einem mebrfadb erhobenen Vorwurf begeg-

net. Äan bat an ber ^nnn^big langen" Hudbe&nuna bed ©«bluffed

„ünb ba« bat mit iftrens fingen bie £oretety getban" Änftog genom-

men, ffiir geben biefett Säbel in foweit in, ald bamit auerbtngd bad

SRißoerbSItnig |wif<ben ben ©dblugworten nnb ber mujlfalifdjen Sud«
fübrung gemeint iß. 3m Uebriqcn ßnben wir bie ©ieberfcolung ber

% tactigen 9Relobie einmal in rein mufitalifdber ^inßtbt Doütom-

tnen gere^tfertigt, infofern ber (Somponiß ni^t f abrupt ffliegen tonnte,

Wie ber$i<bter. ttugerbein iß aber barin no4 ein3ug i»on bi^teri«

f ^em geingefübl, ein bo$poettföer Ocbante in erfennen. 3nbem ber

— »erlio j
1 3nßrumentation bed „CrlfSnig'1

iß wegen ber

mit wenigen ©trid)en erregten ^arafterißifien gärbung bed

Driginald ald borjügli^ gelungen ju bejei^nen» — -

3n Solfmann'd Soncertßficf baben wirwieber etnSBer!

bon Sebeutung ju begrügen, bad atd eine anfe^nli(be Berei^e-

rung ber $ianoforteliteratur gelten !anm ©pridjt ßcb einer«

feitd in ben mußfalifc^en ©ebanlen unb beren (Sntwicfelung

eine entfcbiebene Cigent^ümlicbfeit aud, fo geigt ßdj anbererfeitd

in ber Anlage, in bem inneren intyaltreicben Aufbau, bag
ber Somponiß ^ier mit ©lücf Neuerungen angeßrebt ^at.

Die.Drcbeßerbegteitung iß dugerß frei unb bideret betyanbelt

unb greift wirlfam ein« — Dad bie SBiebergabe bed SBerld

burd^ $rn. 8l>graann eine in jeber JBejietyung ooUenbete

war, bebarf wol faum befonberer $ert>or^ebung. —
Sinen bed ©fyafefpeare'f$en Dramad würbigen Sin«

brui rief Sülow'd Outerture gu „3uliud Safar" ^erbor.

Dad Sonßücf iß tion äc^t tragif^em $at^od bur^we^t unb
erreicht bei ßaunendwert^er Sonfequenj unb ßrengßerSorrect«

^eit ber (Sntwidelung äc^t bramatifdbed ?eben, geuer unbS«g»
Die ÜRotibe ßnb ebel unb audbruddboQ, bie dnßrumentation

(baraltertßifdb unb effectbotl im beßen ©inne. SQerbingd tritt

und barin nod? nid^t bie prägnant. b"<mdgearbeitete Sigen«

t^flmlitbfeit entgegen, wie in ber Saflabe „Ded ©angerd
gluc^". —

Die 8ifjt'fAe dnßrumentation ber ©(^uberff^en Sie-

ber iß Sugerß ßnnig, tactöoB unb, o^ne bad Original wefent«

lidb gu alteriren, f^rap^onif(b gebalten.— Die ©ängerin errei^te

bamit einen ganj augerorbentlid^en (Sinbrucf, unb würbe bad

jweite Sieb da capo »erlangt, wad in SRütfßdjt auf bie groge

Hudbebnung bed Concerted jebotb unterbleiben mugte. —
Einen niebt enbenwoflenben SeifaO fpenbete bad publicum

bem Sortrage bed $rn. ftammerbirtuod ©imon, obfd^on ber-

felbe mebr bem Sortrag ald (Eurioßtät, wie ald einem tfinßle-

rifeben (Ereignig }u gelten fd)ien. 9ucb wir werben, offen ge«

ßanben, und nie ju einer anberen S5etrad)tungdweife befennen

;

benn fo enorm aud) *>ie Seißungen auf bem„$umorißen" unter

ben dnßrumenten fein mögen, ein wa^rbafter ©enug wirb nnd
babur(b nt<bt geboten, feenn je ein Sirtuod, fo „be^errf^f
$x. ©imon fein Onßrument mit einer ftraft unb ©id>er$eit,

in welker edibm !aum3emanbnacbt^unwirb; bie f^wierigßen

Saufe unb ^affagen tarnen ju bodßanbiger ©eltung. 9?i^t

minber Sewunöerung erregenb War bie DerbaltiügmSgige

©cbön^eit ber „ffantilene" wie bie ©ewanbtyeit bed ftünßlerd

in ber ^ertjorbringüng jarter Effecte. — 3n betreff ber

©tein'fcben Eompoßtion Wnnen wir begie^ungdweife unb mit
t

ben nötigen Cinfc^rdnfungen wol wieberbolen, wad wir be«
'

reitd über ©t5r'd 9tonbeau gefagt baben, inbem aud) ße ben

junäcbß öirtuofen ©eßtbtdpunct feß^Slt, o^ne ßtb iebod^ in

Heugerlid)teiten ju vertieren unb lünßlerif^en (Srnßed ju

entbehren. —
8leid)n^en«pptaudfanb au^ Sopff'd „Srautlieb", ein

Sßerl, bad wir niebt unterlaffen wollen, ©efangbereinen atd

ein banfbared ©tfid ju empfehlen. Cd ma<bt einen reebt frifc^en

(Einbrud burc^ ÜKelobienßug unb c^arafterißif^e gärbung. —
Compontft bur^ bie Siebereinfübmng jener SKelobie, ber anfangd bie

©orte „bie Suft iß tübl" u. f. w. unteraetegt waren, aewiffermagen

nacb berÄataßropbe in berttatur bie öorperige gleicbgülttgeÄube wie-

ber eintreten lägt, bat er benfelben ©Alugeffect errei^t, wie g. 8.
©filier in feinem Qebitye »#txo unb «anber«, beßen ©<blu§worte

für nufere @teUe )ug(ei(b ald Kommentar bienen tonnten. Um bie

ggirtung no<b ftblagenber %n machen, mBtbte man ratbeu, rurg^or (Ein-

tritt Jener SRelobie bie€Hnßfttmme ganjfZweigen %u laßen, wenn biet

niebt wieber aud anberen Örünbeu umbuniiib w&re* —
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ffia« Stör'«<Polonaife anbelangt, fo »ar atterbing« ba«

publicum niebt barauf vorbereitet, einSBert tiefer®attnng gerabe

bei fofcber ®elegenbeit $u Ijören, unb hiermit bangt bie jiemlicb

füble Hufna^me jufammen. Sa« Stücf i(l an unb für P<b

burdjau« adjtung«»ert$, fcb»ungvoff , brillant unb effectvott

inprumentirt, unb »irb, in (Eoncerten leichterer ®attung ju

®e$ör gebraut, feine Sßirfung nid>t verfeblen. —
Sine in tyier ärt einjig bajltebenbe (Eompoption ifl 83 er»

lioj' Äomanje. (E« iß febon neutub von un« barauf tyingemie*

fen »orben, »ie gut 93. e« »erfleht, beij intenpvften ©effiljl«*

inbalt mit außerorbentltd} geringem 8uf»anb von SKittetn

barjufiellen. Einen neuen fdjlagenben Ve»ei« hierfür liefert

bie genannte Äomanje. Seit entfernt, babei et»a trivialen

SBenbungen ju verfallen, trägt ba8 Heine longebilbe vietmebr

in ber %xt unb SBeife ber $j>raprung »ie in ber orcbePralen

8u«Pattung in einseinen $öcbp glücflicben neuen ftlangcombt»

nationen ba« ©epräge ber Originalität« — Sfficbt »enig trug

ju bem glänjenben (Erfolg ber tiefgefühlte, burebau« natürliche,

gefunbe Vortrag be« $rn. Sdjilb bei Die ausgezeichnete

Sdjule be« #rn. *ßrof. ®öfee bocumentirte fic^ fo»ol£ier, tvie

aud) bei grl. SBiganb, abermal«. —
Ueber SBagner'« Vorfpiet*), »elcbe« aud> bei biefer©e»

legentyeit ba« publicum jum (£ntbuPa«mu« Einriß, tonnen »ir

auf frühere verbienpliebe Äeferate verweifen. —
hiermit fcbließt 9?ef. bie <Eoncertberid>te , auf »eldje

bemnacbP nodj bie gefebaftlicben ÜKütyeilungen al« Veftbluß

fammtlidjer Sericbte folgen ©erben.

Äidjatö Wagner'« „Crijtan tmft 3fofbe".
»Ott

$rpf. Hobt.

2R ü n ty e n , 14. duni. »u$ bie jtveite 5ffentlicbe «uf

-

fübrung von „£rifian unb Sfolbe" ging gepern Äbenb bei

übermäßig gefülltem $aufe au«gejei<bnet gtücflid) von Statten

unb begeiperte, »ie bei einiger (Einpcbt in bie Sadje vorauf*

jufe^en n>ar , bie 3utyörerjdjaft in noeb herein ©rabe al« e«

f$on bie erjle getban batte. Sie ein qjtafcregen bracb unmit*

telbar nacb bem legten Zone be« erpen 8kt« ber in ber at^em»

lofen Stille be« faß anbertbalbpfinbigen genannteren 8nbö«
ren« angefammelte Veifall lo« unb berate« in feiner fpontanen

(Energie, baß fyier ein unmiflfürlicbe«, au« innerPer Seele flam*

menbe« unb jeben äußeren äBiberftanb $wingenbe« Vebürfniß

)u beliebigen »ar. Unb naebbem ba« eble © cb n r r ' fdje

* Sangerpaar $»eimal erfebienen, concentrirten fld} fammtlicbe

SRufe mit Pürmifcfyem Älatfcben auf ben Warnen „SBagner"

unb e« entpanb, ba ber ÜReifter.gat niebt erfebeinen wollte,

ein Reitet er ffampf jmifcfyen benen, bie mit St>ut»mad)en bem

^ervorruf (Einfalt ju t^un gebauten, unb benen, bie bad ffir«

febeinen be£ Somponiften ergingen xooDten, bis nacb längerem

$inunbfyer unb bem auf jeben Serfud) bed 3if^^n^ ße** ^b-

bafter »ieber. bervortretenben fffatfeben fon>ol bie Sbut-macber

tvie bie filatfeber i^r SBerf einteilten, äeboeb gefc^ab ba« fo,

baß bie lefcteren ben Äampfplaft behaupteten unb alfo tro^

*) Segen verfp&teterUeberfenbmig ber Stimmen von 2if jt'« ur*

torüngltcb }ur Suffübrung bejlimmtem @iege«marfcbe »$om $eU jum
SKeer« buvcb bie Serlag«»#anblung, ingoige beffen man mebt me(fr

auf ba« (Eintreffen berfelben reebnen m tonnen glaubte, tourbe in ber

Serlegenbeit um einen »ürbigen Sbfcbluß be« (Joncerte« ba« erto&^nte

Sorfpiel getoa'btt, ba Partitur unb (Stimmen beffelben fieb gerabe am
Ortbefanben. —

Sagner'« eigenfinnigen SBtc^terfcbeinen« ben Sieg behielten.

S)er ÖetfaH nacb bem jtoeiten Slcte mar , tote ba« mol ftet«

unb überall fein mirb, nur ein gemäßigter. Sie $ier erregte

©runbßimmung gemattet bem 3uf<b^er ein berartige« ©er-
vorplajen mit feiner Cmpftnbung niebt, tveil er bureb bie Cor»
gange völlig in fein dunere« hineingetrieben unb nun ftnnenb

unb nacbempfinbenb ba« eben Sernommene in eigener Seele

fortjufpinnen genötigt ifl. 9tacb bem brüten Act aber ließ ber

Sturm ber (Erregungen, bieba« tyerrüdje SBerf in bie biebt ge»

brängten SRetyen ber trofc aßer vorhergegangenen änfpanuung
nod) frifcic)ejler Eingebung vollen 3"^rer ^ineingemübtt ^atte,

fic^ nic^t tyeramen unb tofie mit jenem urgemaltigen Sraufen

bervor, ba« bei allen Vorführungen berÄunji ber entfe^eibenbe

33emei« bafür iji, ob ber eigentliche 9ierv be« Jeben« getroffen,

ob ber SRenfdj in feinem eigenjien (Smpfinben berührt ifl unb

ji$ nun gebrungen fübtt, bie innere (Erhebung berau«jnt5nen,

inbem er bem Stopfer be«S33erfe« begeiflerungövotten ©anle«-

beifaK fpenbet. 2)a« kvar ber (Einbrucf, ben ba« breimalige

©ervorrufen SB agner'« am Scbluß ber Oper mit feinem

»aljrtyaft brö^nenben 8eifat(«getöfe anf jeben Unbefangenen

machen mußte.

So m&re benn bie bauernbe ®eltung be« gemaltigen

SBerte« vom publicum ebenfafl« enbgültig entfebieben, unb bie

(o^e fünjilertföe Sebeutung, bie bemfelben nacb bem Urteile

aller tvirtücb ©nfiebtigen unb intereffelo« 8orurt^eil«freten

fc^on bei ber erpen ©eneralprobe gugefproc^en toarb, nun aud)

vor ber ^u 3*iten beeren dnfiauj ber Solf«flimme unjmeifel*

^aft fefigejiettt. Unb in ber £bat !ann niebt genug ber unver»

borbene unb in tefeter dnflanj untaufebbare ©efebmad unfere«

publicum« betounbsrt »erben, mefebe« trofe aller gemalten
8eirrung«verfucbe im Stanbe mar, au« einer bi«^er unge^ör-

ten, menigflen« völlig ungemo^nten mufifaüfdjen 3lu«brucf«meife

jene emig einjige unb überall unb ju allen 3citen verflanbene

Spraye b^AU«)u^5ren , in ber von ben Singen be« ®etfle«

gerebet mirb, ober vielmehr von benjenigen Singen, bie ibren

emig (ebenbigen Ouell in unferem gfiblen, in ben tieffien unb
ge^eimflen Vorgängen unfere« ©erjen« baben. allein ba« iß

ja ba« ©errufe an ber SKenfcbennatur, baß fle fic^ troft alle«

irrenben S(b»an!en«, fei e« von innen tyerau« ober von außen

binein gebraut, immer mieber ju jtc^ felbfi unb tyremgefunben

Süllen jureebt fmbet, fobalb ju it)r mit jener Spraye ernjter

(Energie unb SBa^r^eit gerebet mirb, bie bem magren fffinfHer,

b. ^. bem febaffenben ®etfie 3U ®ebote fte^t, ber mit bem
Silage be« eigenen ©erjeu« anbem^ulfe ber gtxt, ja an bem
emigen Auf» unb Slbmogen ber ®ebanfen ber Wlenfe^^eit felbfi

rubt. Unb »er, ber nur ein D^r fyat ju boren unb ben 2Bitten,

baffelbe mit all feinem Verfielen auf bie geifligen Singe unferer

flunjt ju riebten, »irb er nacb ben Aufführungen be« „Irifian"

laugnenfönnen, baß bieSKupl ^ierin berl^at jene 8u«bruct««

mittel gefunben ^at, »omit ficb einjig unb ädern jene Vorgänge
jeiebnen lajfen, in benen fid} tiefer, al« fte ba«üugejtt erlennen

vermag, bie SSBanblungen unfere« innerpen SBefen« voöjie^en?

993er »irb laugneu, baß bie Spraye be« Sone«, febon obne^bt

fo einjig in ibrer 8rt unb bereit« fo lange bureb er^abenfle Vor*
ganger unfere« SKeiper« «1 einer ®eipe«mac^t au«gebilbet, bie

®e»alt \)<xt über unfer innere« unb jugleid^ bie Äraft, e« ju

binben unb ju Wfen — »er »itt läugnen, baß biefe Spraye
bier einmal »ieber in ibrer Urmadjt aufgefaßt, baß an i^ren

e»ig unverpegbaren Duellen gefeböpft morben ip, ja baß bq«>

»a« ®ludf, Sttojait, Seetboven, SBeber an biefer

Spraye ent»icfelt b^ben, um fte fäbig ^n machen jum f<bla-

genbpen unb ntd^t mißjuveupe^enben ^Iu«brurf«mittel braraä«
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tifäerSorgänge, in biefem l>ö<$Pen Serte ber mupfatifdj*bra*

matifdjcn ftunfl unferer ßtxt ju einer 8u«bilbung gebraut, ju

;V»m Umfajfen verfctyiebenartigper demente erweitert unb in

..nem ©rabe jum einbringlid)Pen Slu«brucf unferer ge^etmflen

Regungen vertieft ip, von bem p<$ tro&afle« nodj fo berrlidjen,

ibeaten Suffdjwunge« jene großen Vorgänger nur feiten träu-

men liegen, unb für bie man »eitere (Entmicf{u!f|g«momente ober

vielmehr bie ewig fruchtbaren fteime ber gortbilbung vielleicht

nnr in bem beutfd)Dertiefteflen unb unberedjenbarpeu aller

SÄeiper unb in feinem ebenfo eigenfinnig auf feinem befonberpen

Cmppnben be^arrenben ©djüfer, in 3ofc. ©eb. Sadj unb

bem fo frity geworbenen SRobert©djumannju finben ver*

motzte? —
(©*Iofi folgt)

JltaiÖeGsfoöiis „öeim&eOr" im Theatre lyrique.

Saum $ätte id) geglaubt, baß meine Serid}terpattung«fe*

rien nod) burdj irgenb ein ei wäljnen«roertlje« Sorfommniß unter

brodjen werben würben ; bod)#r. S a r v a l b o machte einen@trid)

burdj meine {Rechnung unb veranlagte mid> in feinem übrigen«

nid}f genug anjuerfennenben @ifer für Novitäten, bie verropetc

geber wieber in bie$anb ju nehmen, um Otynen (Einige« t>on

Der ©arfteflung unb Aufnahme be« SKenbeUfotyn'fcben 3u*

genbwerfe« ju erjagen.

2eiben«gefä$rtin ber „3auberpöte" Ijjat audj bie „£eim*

fe$r" ba« ÜRißgefdjü gehabt, in ibrem te$tlid>en Styeil bem

mit ber Bearbeitung beauftragten Siebter ju naiv unb für ein

parifer publicum gu wenig piquant ju er fdjeinen. #r. 0. 8 a r*

bier fyat p<$ alfo gemüßigt gefunben, baß ©tfief nad) feiner

Seife }u verbrämen, unb tyat ridbttg nickt nur ben einfach ver*

P&nbliifren ©ang ber $anbluug ju einer unjufammenljängen*

ben Sarricatur gemacht, fonbern aueb al« fcbWadjer SDJuflfer

ben (Erfolg einzelner SKupfpüdfe ernpiid) compromittirt. SWact)

tym ifi ber „©d&ulje" ber ppegmatiftyfte SWenfd> von ber Seit,

ber nur außer p<$ gerat^, wenn Don ffrieg unb ©olbaten bie

9tebe ip, benn er fcaßt ben SMilitairPanb ; feinen ©o$n $er»

mann bagegen \)abtn friegerifdje Steigungen veranlaßt, ba« el«

terlicfye$au« früfyjeitigju verlaffen, unb um tyn bafürjubeflra-

fen, will ber ©$u(je feine SRidjte 8i«betty nid>t tym, fonbern

einem gewißen §rifc jum Seibe geben« 2>en Umpanb, baß

befagter gri| eben au« ber benachbarten ©tabt erwartet wirb,

benufctber$auprerffaujum beffenSRofle ju fpielen, gleid)$eitig

aber langt $ermann incognito (aufgenommen für ?i«betij) im

$eimaii}orte an, unb nad)bem er von ffauj feinen (Eltern al«

Sagabonbe bejeidjnet ip, folgt bie ©cene ber beiben al« Stacht*

wadjter vertleibeten 8?ivalen, (Snblidj erlangt ^ermann bie

Serjeiljung feine« Sater« unb bie $anb feiner Souftne, mäty*

renb ber ^aufirer mit feinem ffram abjietyt

Ueber ba« ©$i<ffal be« gti$, fowie über mandjje« Änbere

laßt un« #r. .Sarbier in Ungewißheit, unb ba« franjöpfdje

publicum, baß nid>t« weniger liebt, al« Unflarljeit in brama«

tifd&en 3)ingen, fa^ fieb am ©tbluß ber Dper nur mäßig be»

friebigt. S)er Srfolg war ein fc^wadjer unb ließen fl^ fogar

einige ßifökute vernehmen. Sa« ben muftfalifeben I^eil

be« ffierfe« betrifft, fo fyaben atterbing« einige Stummem fe$r

angefproben , befonber« bie ber SWab, gaure»?efebvre.
$etit war genügenb in ber Stolle be« Äauj, gromant bage-

gen al« ^ermann jeigte in ©piel.unb ©efang )u wenig miß«

tarifd^e Haltung. Rotier wäre ein amüfanter Sta^ftwa^ter,

wenn er fldj in ber Irttnfen^eit«fcene vor Uebertreibuug ^üten

feoütt.

©c^ließlitbt^eileid^^nen noc^ einige, für bie fyieflge ftri*

ti! Aaralterifiifcbe Sorte mit, bie #r. 9?eflor8ioqueplan
bei ftnlaß ber ,,8i«bet^' (wie bie „$eimfe^r" ^ier ^eißt) im
Sonflitutionel Ijat bruden faffen: ,,SKenbel«fo^n'« ^aupt»
verbienft beruht in ber (Slegan^ feiner Harmonie, in ber gein«

tyeit, ni^t in ber Ätangfüfle feiner Snftrumentirung, in ber

logif^en (Entwidmung feiner Öbeen. S)a« Sor^errfcften ber

ÜKoHtonarten giebt feiner SWufif eine gewiffe SWonotonie. 3>ie

italienifd^e SKufil fingt, bie franjöRf^e [priest, bie beutf^e

träumt; unb bei feinem beutföen Somponijien pnbet fld^ ba«

traumerifebe ffilement fo au«geprdgt, wie bei 9Kenbel«f o^n.

Auf bem Sweater aber muffen bie mujilaliftben 3&een für) unb
prägnant fein, afljuconfequente Sogif ber ©ebanfenentwiefe«

lung fütyrt leicht jur $?änge ; fürj ber bramatif^e (Somponiji

barf nic^t träumen, fonbern er muß ^anbeln. Seet^ovcn
mit feinem unermeßlidj langweiligen „gibelio" (sie) unb
©atjbn'« f^wacbe unb eiufcbläfernbe ©antaten liefern ben

Sewei«, baß e« p^ 6ei bramatif^er SWupf nic^t um Sertte»

fung, fonbern um Bewegung fyinbelt". — W. L.

t
Kammer* unö Sausmufil

©efänge für eine Stimme,

Jlaultne Dtartut (Barda, 3waff <Btb\d>u von ?ufd|fin, get^

unb lurgeneff, überfe^t von gr. Sobenftebt. gfir eine

©ingPimme mit Segleitung be« 5ßianoforte. 8eipjtg, Sreit»

fopf unb gärtet. 2*/« Ityr.

Son äDem, wa« un« bi« jefct Srauen^anbe auf biefem ®e-
biete boten unb wa« hiervon ju unferer ffenntniß gelangte, muffen
wir bie SMefyrjatyl ber vorliegenben ©efänge unleugbar für ba«

Sebeutenbpe erflären. ©ie ergeben ptb al«ba«8Jefultat eine« auf

gebiegene3)arPe0unggeric^teten r(ingutem©innegenommen)äcbt
männlichen ©eipe«, ber ftcb ade« ©ubjeetive ber (Smppnbung fap
burc^gängig unterwirft, ©elbp bie $erbigteiten unb (Eigen«

artigfeiten in berSonception erffeinen nic^t wie bei unruhigen

©entimentalipen al« grübelnbe ÜRanier, fonbern al« etwa« von

bem Styarafter jene« ffieipe« Untrennbare« , ß$ confequent von

3nnen Sntwicfelnbe«. S)a, wo pe am 9u«geprägtePen her-

vortreten, ip e« nic^t gar leidjt, pc^ mit i^nen 3U befreunben,

fo grell unb unbequem Pnb pe juweilen unferemO^re ; aber baffelbe

muß p* fd)(ießlid> bamit bef^eiben, baß Pe weber ben (Ein*

bruef be« Sudler» uo<^ auc^ be« ©(^üler^aften machen, fon«

bern baß pe eben au«geprägt unb confequent auftreten, unb e«

muß biefelben ba^er ebenfo gelten laffen, wie man P<$ an bie

$)erbigfeiten mand^e« bebeutenben ©eipe« gewöbnt unb enblid^

wol gar biefelben ungern vermißt, ©edamation unb ?Iu«le*

gung be« Sorte« pnb faß burdjgängig correct unb pimmung«»
getreu, änbrerfeit« ip bennoeb ein wirflieb f^opferif^ freier,

melobifd^er3ug in ben meiPen ©efangen bewahrtunb entwirfelt

;

juglei^ ip biefe SDielobif überwiegenb pvlvod unb, verliert p4
nur feiten in, bei ben meipen ©ängern leicht pd) einf^lei^enbe

8iepertoir*9iemini«cenjen; atißerbem aber we^t au« benfetben

ein von innen l>erau«fommenber 3U8 wirtlicher ^ol^p^onie,

Sußerliaj oft faum bemerfbar unb boeb intenpver al« aüe ab*

Pcfytlid} nur „gemalte" unb angebra^te ©egenpimmigfeit. —
(Eine« ber gugleic^ autb äußAli(^ anfpre^enbpen Sieber iß 9fr. 1

,,3)a« Slümlein", obgleich wol md>t ber Stimmung ju Siebe

na<^ bem ergaben feierli^en 3)e«bur geraten. 3)em popu-

iairen ©uffe ber SKelobie ip ^ier aud> juweilen bie foeben ge-
' türmte Sreue bei: ©eclamation geopfert, audjf wteber^olt P4
bet iRtyftymu« be« neunten Stacte« fpäter ermübenb oft; fonfl
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jebod) ifi bie Anlage ffinjtferifd) unb pimmung«votl. Sffr. 2

„Sfaf ©ruPen« $ügeln" enthält $umor unb <$arafteripifd>e

fjarbung. 2)em ettoa« 5ußerlid>en Sluff(fetounge gegen ba« (Enbe

ber fünften Seite feätte pefe toot nod) ettoa« aufhelfen laffen,

fo feübfdj audj fonfl bie potypfeone 3)urcfeffiferung. 9?r. 3
„Stange, feeilige SRacfet" ip Don eigentümlichen SReij nnb

SDuft, imSfearafter jebocfe>feer fpanifefe al«rufpfcfe. 9h,4„9Ritter«

nädjtige Silber41 malt im« biefelften mit äAt bramatif^er Steige«

ruug immer unheimlicher u. grauftger. SRr. 5„8lfipern"wirftburd>

füg einluflenbeSWonotonie; anbrerfeit« entfeältje« fefernnberpre*

benbe,fcbtoer jufibertoinbenbe$erbig!eiten, befonber«S. 17 in ber

jtoeiten nnb brüten ^rile. Str. 6 „3)ie 89efd)toörung" befriebigt

im ©ergleicfe ju ben übrigen am SBenigpen. SBofet pnb au$
feier träftige bramatiföe 3^ge ; bie Äfetjtfemen bagegen er*

tyeben pefe ntefet in gleichem ©rabe über ba« ©etoSfenltclfee, unb

am 8eu§erlid}Pen fallt bie ÜRelobie am Anfange ber jtoan«

gigpen Seite jurüff. $ier feat bie geniale ©f. früheren Sfeea«

eiubrüden boclfe tool etwa« gu fefer 9?aum gegeben. Äeijenb

toirft bagegen 9?r. 7 „2)ie SMeife", au$ eigentümlich burdj

faft befremblicfc fePgefealtene 2öne. Sucfe SRr. 8 „3toei SR*
fen" feffelt burdfr naive anmutfe. Sefer effect* unb geipvoO ip

in 9?r. 9 ,,be« SRaclfet«" fü§er SBo^llaut unb träumerif^e ©er«

fdjtoommenfeett ineinanber vertoebt. $armonie-(£ntfeupapen

finben, tote überlauft in bem gangen $efte, befonber« in bie«

fer Kummer eine reiebe Sudbeute an feinen unb frappanten

Beübungen. 2Rit &<fet männlichem Efearafter ip in 9hr. 10
bie Verbitterung gefebilbert, toelcfee einen (Befangenen bei 8e»
obaetytungeine« vor feinem genPer in ber greifeeit jjaufenben Vb*

ler« erfüllt. 3)urcfe feofee-SEonlage unb ermübenb oft toieber«

feferenben 8tytytfemu« ip e« übrigen« am Hnprengenbpen für

bie Stimme. SRr. 11 ,,3)a« ©öglein" empfiehlt fidj, 8fenlid>

5Rr. 7, al« naiv liebliche« ©enrebilbefeen. 9fr. 12 enbli<$ „2>te

Sterne" ip, toeun an$ mit feinem ©efcfcmad, bodfe im $aupt»

fafcemefer al« außerlid)toir!ung«t>olIe« Salonpüd angelegt unb

toirb aflerbing« au« biefem ©runbe getoiß bie föneüpe unb toei«

tefte Verbreitung pnben. <S« iPjugtetdfe mit Begleitung eine« ob«

ligaten ©ioloncell« in einer Separatau«gabever8ffentli(fet toor«

ben unb fotool für ben ©efang al« auefe für Jene« Supruraeut.

al« bantbare« Soncertpüd ju empfefelen.—
$ermaun 3°Pff*

(£orrefyonbtn$+

Setfiu.

Stein heutiger ©eriefet feat, uaefebem bie eigentliche (ioucertfaifon

jur töufee gegangen iß, nur noefe mit einigen iRacfeiügteru ju t^un.

$>W geWrt jmiäc^P ba« leftte (Soncert ber ©efellf^af t ber fDtn»

fiffreunbe, in »eifern grau t. «ronfart ba« 2)bur-$rio Op.

70 toon « e e t&ofcen, eine ©erceufe eigener Compoption, ©a^'« ita*

licnif^c« (Soncert, gifjt^Xann^&ufermarf^unb j»ei tletne Stüde

bonC^opinunb©^ubertfpielte;^r.Stod^aufengabbem<5on-

certe bnr* ben »ortrag einerCatatinetoon © oielbieu, einerHrie^u«

„gigaro"unb be« e^uberrWen^rlKnig" befonberenÄeij. «eibe

JWnpler »ieber^Ueu ben bereit« }i% Genüge befpro$enen ^aratte«

ripif^en unb bebeutenben öinbrud unter allgemeiner inerten*

nwtg. —
3)ie «Bonnementconcerte be« öuPa»«Äbolf*»erein«

Wloffen ijren <S^clu« mit einer«uffübrung unter berSeitung be«©ru.

Crnp »uborff, toeltye eine 92oDit&t# n&mli^ eftnbert'« (Kavier*

pbantaße in gmoH ton ffluborff für.ba« Or^eper^eingert^te^ unb
ben ©lud'ftbtn „tJrpbeu«" (mit grau 3a^mann*©agner al«

Orpben«) braute, ©r. Vt u bor ff ertote« p^ in feinem Arrangement

ber $$ubert'f$en $b«itape, ^l^c fretti^ tro$ attebem lebiglt^

al« fpeeipf^ claöi ermäßig angelegt erföten , al« ein ebenfo

fetnpnntger tote gebilbeter unb mit ben ©etflern be« Or^ePer«

vertrauter SWupieT, im „Drpbeu«« aber al« begabter ©irtgent; grau

Sa^mann, obglei^ in tyren Stimmitteln hnmer bef^rSntter toer*

benb, pellte benno^ ben »Orpbeu«« bur4 i^re Huflafiung toabr^ap

tofirbig unb groß bar. — grl. 2Re$er*©apelbi, eine Junge Sän-
gerin, toetefte tyren frönen (Sontraalt in Stalten unb $ari« gebilbet

bat, gab eine SOTatinöe, toel^e nun bie Erfolge i^rer ©tubien bem ©er*

liner publicum, ba« pe vor vier Saferen bereit« bürte, vorführte, ©er
Jtünßlerin ipiebo<b#um©ebeutenbe« ju leipen, eine no<b freiere ©efeanb*

lungber$8be, vorOTem aber größere ^tufeeber Auffaffung ^utoünf^en.

ÜDer (Soncertverein gu toobltb&tigen 3toeden unter

Leitung be« Untcrjeicbnetcn [braute in feinem S$lußconcerte eine

Äeifee von (Sfeorpüden, ffimmtlicfe von lebenben (Sompontßen, nSmlidfe

Von filier, ©ru^,©rabm« (bem feier no^ völlig Unbelannten),

Sternbale'8ennett, $i$arb SB agner, nnb von bem ©tri*

genten, jur Kuffübrung. grl. (Britta Sie unbgrt.Htma ^ollaen*
ber, ©<feülerinnen be« $rof. Äullat, fptetten fteinede'« ^3m*
promptu" über Scfeumann'« «SWanfreb* für jtoet glügel mit au«ge-

jei(feneter geinfeett. —
3n ber Oper gaßtrt9Hemann mit b^^btentem Xriumpfee,

in Sang nnb Spiel ein ganjer SKann unb ^elb; um ba mttjufttfelen,

too er bie Scene betritt, bebarf e« nic^t be« guten ©iücu« ber?feanta*

taPe; man ip mit jtotngenber Oetoalt fofort fetnetngejogen in benScfean«

ptaj. 3n Sagner'« «Sttenjt«, ber Oper, toel(be für bie Oegner bie*

je« (S^mpontpen mefer al« für bie ©ereferer ein ©enuß jn nennen ip,

gab SHtemann'« eben bejei(bnete bramatif(fee Äraft bem Öanjen toafer*

bap fortretgenbe ffiirtung. 3)er in Sbrem Cl. au«ßtyrli<9 beleuchtete

©erlup einer fo vortrefflichen Sfingerin toie grl. 2)e *fe na ipbt«

uoeb unerfe^t. — Ste;i« ^oltaenber.

HHen (gortfe^ung).

3n bem<Soncerte ber 3^glingebe« (Sonfervatortum«
toaren bebeutenbere (Srfcfeeinungen : © o 1 1 m a n n'« 2> mott*S^mpfeonie

unb bie Scfelußfcene be« jtoetten Acte« von ^Spfeigenie in Xauri«*.

3>a« ©ol fmannte ©erf anlangenb unterfebreibe id^vottpfinbig ba«

in 9lr. 26 be« 59. ©anbe« b. 81. au«gefpro^ene Urtfeeil. 5Rnr mö^te

iöf ba« S$er)o efeer anS efenbert al« an 2WenbeUf ofen crinnernb

bejei^nen.2naubenfepcfe ben gleichartigen ©oft inScbub er t'«(S«bur*

$rio inprumentirt unb vergleiche ba« Scfeerjo in S^nbert'« (Cbur*

S^mpbonie (niefet ba« Xrio) mit jenem ©oltm an

n

1

«, nnb man totrb

auf ganj merhoürbige feelifebe unb fetbp reinmuptalifcb^formelle ©e*

rüferung«puncte fommen. Sbub möchte icb gebaute« Scbeqo nic^t

fefetofiefeer, fonbern lebtgltyrufeiger, bequemer bargepeQt' toiffen al«

bie übrigen SSfte be« SBerte« , bie aüerbing« viel ©ertoanbte« mit

©eetboven'd ^günper« unb vollenb« »ffleunter" in tiefe fcfelteßen.

S)iefe« Stüd ip für utiefe vielmefer ein ftufeepunet in bem ©emüfeen

eine« Autor«, feine ntrfer trSumerifcfe-fleptifcfee ftatur gu etilem $umor
)tt fttoingen, ber berfelben Pcfetlicfe toiberprebt. 3)a« gefammte frifefe

unb fcfetoungvoQ bargepellte ffiett , ba« fettfamertoeife vor Saferen

naefe einigen groben gSnjlicfe jurüdgelegt toorben aar, toirtte jfinbenb

unb toar iebenfall« eine« ber bebentenbPen Xage«eretgniffe fix nennen.

Ucberbaupt ging burefe bie ganje Kuffüferung ein 3ug ber fiiebe, ©e*

feelung ja2)urcfegeipigung, ben man auefe bei fonp au«ge}eicfeneten Or*

efeepern getoBfenlicfe vermißt. St&nbe an unferem t&onfervatorium bie

9lu«bilbung von (Slavier unbQefang auf gletcfeer^öfee mit $ cttme«*

berger'« eminentem Suprumentatunterrtcfet, foto&rebtefeflnpalteiue

ber feerrltcfepen 9Pan)fcfeuten fi(feten ftünptetgtipe«. Leiber aber jeigt

ber Clavieruntenicfet eütfeitigpe ©refinr, unb toa« ben ©efang be*
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trifft, fo würben in btefem (Eoncerte bie Soli von gwei no* obenbrem

al« bie berVorragenbften au«pofannten 2>atneu, grl. SBatbmann
unb Seebofer, gwar mit ternigen Stimmen bo* gngtei* mit allen

m3gli*en Attributen grfinbli*ßer Unart unbBerbtlbung vorgetragen.

(SBenfo entlebtgte fi*ber junge ©rill gängli* gei|Uo«unb verf*wom-

men ber Solopartie be« 2Ro gart*f*en Stüde«, aüerbing« einer an%

ni*t b**fRegenben, vielme&r — ber ®ro§meiffer vergebe mir biefe,

feine wirMi* bebeutenben S*5pfungen feinen Augenblid tangirenbe

Bemertung — bo* eigentli* giemli* faben Aufgabe, dagegen wur-

ben bie beiben Ba*'f*en Sonatenfäke mit [o an«gegei*netem ©ufj

unb befecltem Berflanbnig von ber langen föeibe von ©eigengöglingen

verf*tebenen Alter« unb ©ef*le*te« wiebergegeben, wie bieg eben nur

$ellntc«berger vermag. —
2)er gum Befien ber ©tttwen unb Saifen ber Xonfünftier ge-

grfinbeteHRuftfverein »$atybttM gab unter ber Leitung be«$ofopernca-

pellmeifler« «ff er feine beiben tyalbia'brig wieberlefcrenben großen

(Soncerte. 3m erflen berfelben tarnen gum fo unb fovielßen SWale 3.

©abbn'« *3abre«getten" afferbtng« au«gejei*net gelungen gur Auf-

führung. Seit ©ff er bieSpifce biefe« feit beinahe einem falben gabr*
fcunberte bebenlli* ftagntrenben Unternehmen« bilbet, wirb Alle« viel

frif*er , f*wungvoller unb eracter au«gefübrt 2uca« unb #anne

($r. ©alter unb ftrau $affi>-i£ornet) traten gwar Beben!*

li*e« im Scntimeutalifteen , allein au« ber Au«artung blifctc

bo* au* fo man*e« ©ragtöfe unb griffe tyxbot. Simon
fanb ein fltylenb $erg , babei aber au* eine Äeru* uub Äraft-

natur in tfrn. 3R e v er ( o f e r. ^SoWJergcftolt «rar bem guteu £wede

genügt, benn berartig trofllo« afajlif*en Daumen unb (mit Au«nafrme

SKeberbofer'«) febr mäßigen ÄiSften ffierfe von Ba*, $anbel
unb anbereu Oratoriteru früherer ober jefeiger Sage überantwortet

guwünf*en,w&rebennbo* eingu fanguinif*e« Begeben. — 2)er erfle

Xbeil be« gweiten (Soncerte« bot Sföenbel«fobu'« »8obgefang«, ber

gweite SR o gart'« fclaviercoucert in 2>raoE ($rof. Da*«), Arie

au« ffgtgaro- (grl. Ar tot), ein gl5ien*2>uo über nngarif*e X&e-

men (@ebrüber Doppler), gwei für Oefang unb ^wuofortebeglei*

tung eingeri*tete fcbopitt'W« Xonfiücte (grl. Artdt) unb ben

S^bert-Sifgt'f*«* $moll-aRarf* für Or*efler. 3b* mir

fonfi fo fe&r au« ber Seele f*reibenber Mitarbeiter 9. v. A. geftotte

mir bei biefem Anlaffe, gu feiner in för . 12 b, 3* über 2Renbel«fo^n'«

„Sbmp&ome-fcantate*, utebergelegten, gfinglt* ben Stab bre*enben

Aenßerung ein na*trSgli*e«gragegei*cn. 2Ran*e« gebe i* ibm gern

<ßrei«, n. A.ba« gange leer-conbentionette Adagio religioso, namentlich

t>om Eintritte berSiolinbarpeggien an. Au* berSdblußcbor bi« jum Sie*

bereintritte be« mfia)rtgen ^b^ral« toirtt lebigli* porapb«ft unb forma»

lifrifa). Allein *Pra*tfteHen toie «$üterr ift bie^a^t balb bin" unb ber

tyt folgenb« <5far *3)ie 5»a*t ift vergangen", ebenfo bie legte$fi(fte

be« G«bur»Anbante ^3* fahrte be« $emt" S. 146—147 ber «Parti-

tur bi« 311m ffiiebereintritt ber Soli finb obne aSe grage Momente

»Ott bo^er Sebeutuug. Sie jfiblen, »enigfien« für mieb, ni^t allein ju

ben feltenflen »liften be« SRetfter« ; fonbern i* mtftz fogar Stel-

len foltyer Art gerabeju für f^b^ferif^e 2Raitn>örfe unferer jefti-

gen 3^^ überbauet erfl&ren. (Eben babin reebne i$ au* beinahe

ben gangen er^en Saft. $at ferner 3R e nb el « f b n felbfl ober S p b r

ober einer tyrer (Epigonen iemal«3nnigere«, Äübrenbere«, ibeal-SBeib»

liiere« gefungen, al« ba« AUegretto in ©mott? Atterbing« fteben

foldjfe $erlen bi^t neben blo« ©ematycm, Aeu&erli(bemr baber la'ngft

Ueberlebtem. 2)ennocbbo^e i*e«für meine $flid)t, folebe Sicbtfeiten auf

ba« SB&rmjte b<^orjubeben. 2)ie tarnen ©tlt (Sopran) unb

@«bmibtler (Alt) genügten, »Sbrenb ©r. (Sri mit überraföenber

Sßarme unb vortrefflicher Äuancirung fang. — iDcogart'« ftmott*

(Soncert »irft bagegen mit Ausnahme febr »eniger Stellen au«

bem erßem Safee jlarf überlebt. $rof. 2>a*« »arb bem ©erfe

bnreb boüenbet correcte SBiebergabe geiecbt. Keine de'« einge-

legte Gaben* paßt ni$t gu bem SBerfe. Sie entb&ft tool manche feine

3üge. Allein biefelben nmrgeln in SWenbeUfobu-S^umann'-
fcber3*it unb brangen ba^er ben^drer b*«bft unangenebm auf Au-

genblicfe au« bem veraltet ^brafenbaften ^erau«, um i^n bierauf tan fo

füblbarer mieber hineinfallen gulaffen. — SWitfobur*geifligter,anmu-

t^ig-liebendtoürbiger ©irtuofltfit au* grl. Artdt bie (Sbopin'fcben

Stücte fang, berartige Bearbeitung von Snftruraeutalftücfen toirb bo*

Pet« ben(Sinbruct abgefcbmadterSerball^ornung ma*en.—3)a« 3) p p-

ler'fc^e glötenbuett bot reigenbe unb neue Snflrumentaleffecte, au*

toabrbaft Volf«tbümli*e fernen in ^armonif*, n>ie rbbtbntif* vielfa*

anregenber Bearbeitung unb tourbe von ben beiben JtünfUerbrübern

voffenbet gefpielt. Ueberbaupt Hang alle« an biefem Abenbe gebotene

£)r*efirale frif*, befeuert nnb gumeilen au* giemli* fein nuancirt. —
<5. «ßf ef.fer, gtteiter Cborfübrer am $ofoperntbeater , berfelbe,

über beffen (SlaVicrfonate i* (in %r. 33 b. v. ©.) re*t <Srfreuli*e«

beri*ten tonnte, bra*te ein Stzci*quartert, eine <£iavier»Biolinfonate

unb verf*iebene lieber gur Auffübrung. Sammtli*e Compofttionen

aber entta'uf*ten g&ngli* unb waren ni*t im (Sntfernteflen mit

bem bamal« geborten tvertbvoüen Söerle gu verglei*en. —
(Sröttfeftung fotst)

granlfnrt a. SR.

9la*f*meremÄampfebatber2engbenbattenffiinter enbli* belegt

unb bamtt benn au* bie ben SRufen gett>eibten ©allen gef*loffen, über

beren leftte Saifon Sie biermit no* einige 9la*träge erbalten.

2)a« 12. STOuf eum«-<5oncert am 24. SDtörg bilbete in Begug

auf ffiabl unbüu«fübmng ber eingelnen Hummern einen re*t toürbi-

bigen S*lug. 2)a«2^eater-Or*eflerbett>Sbrtc abermal« feinen alten,

guten 9tuf, tvogu (S^er ubinT« Anafrcon-Ouverture unb bie £ moü-
SbmpbonievonBeet^oveu unter ber anerfannt tü*tigen Leitung be«

SWufitbir. SK ü 1 1 e r bie befle ©elegenbeit bot. ©r.unb grau© au f e r au«

(Sarldrube erwarben fi* bur* ben Bortrag eine« 2>uette« au« »3ofepb

in ögbpten^ unb no* weit mebr bur* gef*ma«fvolle Sßiebergabe ver-

riebener Sieber von (Sbopin, S*ubert unb S*umann gebüb-

renben Beifall. (Einen Wabren unb au* verbientenXrtumpb aber trug

ein junger Biolinfpteler, ©r. Söil^et mj au« ©ie«baben(S*üler be«

Soncertmeifler 2)avib) bavon, wel*er ba« 2RilUatr-<Soncert von

8ipin«ti fowie eine^bantafle über ungarif*e lieber von @rnfl mit

fol*er Brovour, mit fol*er Äraft unbgülle be« Xon« fpielte, bafi ibm
ba« anwefenbe Aubitorium ni*t enbenwottenben Beifall fpenbete. —

Am 4. April nabm unfer gebiegene« Strei*quartett (© e e rm a n 11

,

©eller, ».Beder unbBrinfmann,benenuo*2K.Sallenftein
al«$ianifi beigugefeilen ifl) boffentli* nurlurgeäeit von un«Abf*teb.

2)ur* bie vorgügIi*eAu«fübrungber£tuartette in(5«bur von3R e n b e l «-

f obu unb in<Ebur£)p.59 von B eetboven fowiebe« S *umann'-
f*en Ouintette« für $iano unb Strei*inftrumente babenft* bie waf-

teru Äünßlcr einib(eibenbe«Anbenfen in ben^ergen aller berer erwor-

ben, wel*e biefe« Oenre gn würbigen wiffeu. —

-

Unfer renommirter <5äc ilien-Beretn unter be« unermübli*

t^Stigen 9Rüller Leitung führte wie fafl aHjfibrig am Karfreitage bie

w3Ölattbau«-<ßaffion« vonBa* auf. Allen Soliflen : grl. Stempel
(Sopran), grl. S*re d (Alt), ©rn. Otto (£enor) unb $rn. ©ill

(Bafi)gebübrt entf*iebene« 80b. 2)ie<£b8re würben ebcnfaH« mit wab'

rer3Reifterf*aftan«gefübvt, unbbürfen wir ni*tunterlaffen,gu erwa>
nen, baß bie (Sborfile, von 150—200 S*ul!naben febrpraci« gefungen,

eine gang eigentbümli*e, weihevolle SBirfung hervorriefen. —
Au* ba« leftte bie«iäbrige (Soncert be«$bi^armonif*en

Berein« barf gu ben gelungenflen biefer 2>ilettantcn'@efettf*aft ge-

g&^lt werben, ffifibrenb ba«£)r*efier bur*bieAu«fübrungber (£ mott-

S^mpbvnievon SRenbel«fobn fowh bur* ben Bortrag einer grofeen

Ouvertüre von unferem ^ier lebenben Altmeifler Dr. A 1 b « S* m i 1

1

fein f*8ne« Streben in immer wa*fenbengortf*ritten beutli* befun-

bete, gelang e«;$rn. © eorg Füller, unferem (vrif*en Xenor, bur*
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correcten, »armen unb gef$macfboÜ'en Sortrag ber <S«bur'8rie auf

ber m&anUtfWtt" trab einiger üicber ba« anwefenbe publicum gn rci*

$em Setfall tyngureißen. (Sbenfo er»arb fiä) $r. $eermann bur<$

ben Vortrag be« « bur-<£oncerte« öon be S6riot unb ber Saflabe

ttcbfl $ofonaife bonSieurjemp« äffgemeinen Setfaff. Sfocb Wunen

»ir nüfyunterlaffen, M«betganj befonber«£rn.SRufttbtr. griebri$

nnfere aufrichtige Staerlennuug gu goffen , »elajer mit fo groger 2tebe

unb Energie biefem Vereint »orfletjt. —
(€<*luf folgt.)

kleine Rettung.

Conrertc, Reifen, €ctaaaanent*.

*—* Stufig gab am 25. b. SR. ein erfolgreiche* Concertfo
^reßbtrrg.

•—* Skiern ann gaftirte in 8er lin fe$«mal unb i»«t alt

?roj>l)et, Xann&fiufer, (Sorte) unb ffltengi, mußte aber herauf fein fer*

ncre« ©afrfoiel leiber »eaen frartnätfiger $eiferfeit abbrechen.
•—• grl. $Snif<b ift in 2)re«ben anf »eitere ftcben3<u)re

mit 8000 X&lr. engagirt »orben.
*-• 2>ie Ollmfltoer Süt)ne t>at für bie nfi*(te Gaifon reflt

tütyiae nnb aefcba'tjte langer engagirt, nttmli$ grl. 2Walbol)an,
grl. 8utf<bttunb©rn. Sranbftebter.

*—* $eermann*>eranflaltete inSabeu*Saben eineu <5n*

du« »on fe<$« Äammermufttfoir*en, beren erfle bafelbft am 29. b. 3».

flattfanb.
*—* 9t e b l i n g begann fein Engagement am (iefigen @tabttt)ea-

ter mit einer gelungenen ItDarftetlung be« Octaoio im »2>on 3uan*.

JKuffnfejlr, änffübrnitarn.

*—* 3n ber Stbenbuntert)a(tung be* Gonferbatorium« am 16.

b« SR- UJnrben an#gefÄ$m *9oiutte wn frc9girrt r Onaiteit Don
(Bcbumann unb ber itoeite, brttte unb lefcte (t)@afe ber großen See«
tbooen jctyeu Sbur»feonate Oj>. 106. Äußerbem mürben Don K.

ftubinftetn au« $eter«burä vorgetragen eigene Arrangement*

ber ögmontonoerture,. be« tttrttfaen SWarfAe« au« Seet$ot>en'«

»Steinen ton Sltben* unb ein ftotturno oon (&c)o^in.

•—• 3>ie 0uartett.®efefffd)aft in SRailaub oeranflaltete unter

€>tfcorf« Äufttl)rung einegl&ngenbe ©oirde, in »elä)er außer <£ont»o*

fitionen oon SKogart unb 9Renbel«fot)n bie $rei«quartette *on

Saggini, <5rof f unb gaccio toorgefflt)rt »urben.
»—* 3nbemer(tenoonSreunung in3la$en btrigirten$oncert

be»at)rtc fi$ berfelbe al« au«gegetcbneter Dirigent. 3ur Stoffüljtung

(amen SRcnbeUfobn'« *ffial£urai«nacbt'', Seetbooen'« ac^te

&ompt)onie unb ba« Te Deam oon #al?bn.
•—• 3e Sielefelb oeranftaltete grau 2>uftmanu*2Reicr

am 5. b. SR. ein toon met)r a(« taufenb 3u$8rern befud)te« Soncert, tu

meinem fie ton bem bortigen SRufifoereine Vortrefflich uuterflüfct »urbe,

ber fi* unter bem jefcigen ©irector 3Ubert$at)n (früher SDmgent be«

Serein« gu »o&ltua'tigen 3»ecfen in Serlin) bebentenb aeroben bat—
Auf bem am 13. u. 14. b. SR. in $oitier« fceranjtaltetenSRuflf*

fefte fam u. %. S e e t b o ö e n'« C bur^SReffe |ur »ufjübrung.
»—* ttuf bem © r a u n f*» e i g e r SRufitfefte toar befonber« bie

©irfnng be« Sanctus unb Benedictus an^ ber Sa $'fc$en p moffmeffe

(unter ?eimng ton ?lbt) in Rolge .foloffater SWaffentoirfung eine

toafcrbaft großartige, ©finbet
1

« ^^amfon« ferner »urbe, toie fc^on

er»S^nt, na* ber Ortgtnalpartttur aufgeführt. 2)ie ©oli fanaen grau

2>ufimann, grL Settell)eim r ©r. ©alter unb $r. $tU. 2)er

St)or beflanb au« 440 etimmen, ba«Orcbefter an« 105$erfonen. 2)ie

fcbBne Orgel toon 24 ©timmen trua böc^ft »efentli* gu bem bebeuteu-

benCinbrucl be« „©amfon* bei. £ie9luffüt)rung beiber©er!ebauerte

uifammen öier ©tunben. ^*—# auf bem großen SRufitfefte in C b* i n am 4. 5. unb 6. b. SR.

fanben bie »ufifit)rungeu be« j»eiten unb britten Xaat» ebenfo en*

t^ufiapifebe «ufnabme al« bie be« erflen (f. bar. b.bor.Sl.). 3)erj»eiteXag
braute Sectboöeu

,«a bur«ebmt>$ome unb <5oriolan*Onb«rturc, bie

brttte ftbtbeilnng au« ©c^umann1

« ^gauft" uub ben„©ommcr"

unb„^erbft" an«$ a v b n^^a^teggeiten^ber britte XagDuberture unb
Urieau« ber„3aÄ^rPtc"^eVerewn© a ^« r an«SÄnnd>ennebft2ie*

benttoonW ubinfteinunb©cbnmanngefungen, lieber«onSra^m«,
borgetragen fcon © to elbauf en , »eid&er aueb mit ©tage mann ba«

^räcbtige 3)uett au« „3«rael" »ieberbolen mußte, — t>on grau 8em*
men« ©berrington bieglJJtenarie au« ©anbei'«,,Allegro e Pen-
8ioro8oM unbbieÄobefcbenSariationen,— Seet^ ot>en'« <Jbur»(5on-

cert unb ©atonftficte t>on<$bo jpin unb^eUer, vorgetragen toongran

Clau«-©gan>abo — unb $Uler'« „grübling««6v^onte".
2)a« Ordbefter btflanb au« 138, ber (Sbor au« 750 $erfonen. —

*—* 2>a« bereit« früher er»&t)nte SRainjer SWufiffefl finbet

bafelbß ben 2. unb 8. Sali fratt

Beut unb neneinflubirte Opern.

•—* <E (ernbini'« bebeutenbfte£))>er „ffliebea" ift am 6. b. SR.

in So nbon gum erflen SRale in Her majesty's theatre mit grl üet*
Jen« unb Dr. 49 nn j gegeben »orben.

•
*—• 3n ffi i en rotrb w3)e« ®finger« glno)1* bon 2 an g e r t mtb

„2>er ©eferteur^ ton $ i 1 1 e r vorbereitet.*- 3n SRo«tan »irb ©ferof« neuefte D&x „«ognieb«' 1

einftnbirt

5lu«jeiö)nungai, ^eforbernngm.

•—• 5)er 3)irector be« Srüffe^er <5onfert>atorium« g^tt«
ift in Vnerfennung ber nm bie „ttfrifanerin" erworbenen Serbienße
jum affigier" ber (Sbtenlegion ernannt »orben.

*—• 2>er $ergog Don Coburg bat: bie 2)ebicatton toon Sa r-

bieri'« f^erbita" angenommen, »elc^e Oper in Srüffef einftn«

bhrt »irb.

9obe*föUt.

*—* 3)ie junge boffnnng«voffe 6angerht gran $ilbegarb*
Senaoni, 2o^terbe«(5onflftorialratc)« Äubelbaa>inölaud)anf

ftarb tn Serlin am ©oc^enbettfieber.

JCrinfiger iTrcmbrnlifte.

*—• 3n Hefer ffioc^e befudjten Seipiig: $r. ^ofcapeDin.

Ariele nnb $r. ^ofrauptu« ©anfel au« 3)effan^r. St Änbin-
fteinau«$eter«bnrg, $r. doncertm. g(eifd)baner an«SRei*
ningen unb bie $$. OpernfÄngcr Webiing au« Sre«lau nnb
Sinccnt an«öotbtnbutg.

Seria)tignng.

©ie in twrigerKummer unter ber »nbrif r,«uffft^rnngen
#l
er»ai>ttre

Stuffifc^e ©ängertnf »elcbe in ber Sbenbunterbaltung be« Conferoato-
riura* am 9. 3nni mtt»ir(te, iftnia)tgrl. Oortfc^atoff foubern
grau». Äotfc^etoff.

©ermtsthte».
*—-• Äic^arb ©agner erhielt oom Äönige oon Saiern gu

feinem ©eburt«tage eine fa)5ne Safe mit@cenen au« bem „ßobengriu",
bon ©uftlic^ tflnftlerifcb au«gefübrt.—* S e rli n beflftt je^t, feit <5omifflon«rat$ ©otter«b orff,
»ie »ir bereit« melbeten, ba«^ e o f e l'fa)e Xbeater übernommen $at, »te»
betumbreiOöernbül)nen. ©.eröffnete baffelbe mit ber„©eißen5DameM

unb ber „«Entführung". SDte Seiflungen machten einen rec^t günfliaen
Cinbrud. Sefonber« gefielen berXenor Staun, grl. 3W er o unb ^r.
Uttner*. Sind) ba« Orc^efler geigte ftc$ unter ber umftytigen Leitung
be« neuen Capeffm. $renma^er reebt tücbtig.•—* ©a« neue X^eater in^toct^olm ifl tofljISnbig ab-
gebrannt

* -• lium a>re«bner€5fingerfefle Jabenfiä) außer einigen feefaig in
^eutfd)lanb e(iflirenben Sereinen au$ brei au« SRnßlanb, g»ei au»
gran fr eid) unb einer au« (Snglanb angemelbet.

*—* 2>er je(}t au« 134 ^italiebern befle&enbe „eina^erein" in
XI) o rn unter Leitung be« Dr. $ fr f* l)at eine Sbtonif feine« 25i&>
rigen Sefle^en« »eröffentließt, »elcbe niebt nur febrforgfam gufammen«
getragen ifl, fonbern and) einen tntereffanten öinblid getofibrt, unter
»elcb mübfeliaen Slnflrengungen oft in folgen Orten bie Pflege ber

Ännfl ertfimpft »erben mnß. Son bebeutenberen ©erfeu brachte ber
Serein bie nennte €nmpi)onie unb mehrere Oratorien oon $ anbei
nnb SRenbel«fobu gur »up&tung.

Dtscf »oa *tcp$i* •*aaui U Üeiojift.
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3Ä0lf iBertl^arö Jltatf, (Erinnerungen, «ud meinem geben.

Berlin 1865, Otto 3ante. 2 S&nbe. I. 268. II. 250.

8. 2 Styr. 10 ©gr.

Serfdjiebene Umpanbe vereinigten fi$ in fefcr günPigem
©rabe, um bem Serf. ^iSc^fl reid^altigen 9Wemotrenpoff ju»

faminenjutragen. GrPend betrat er am äbenbe einer bebeuten«

ben ffinflleuföen <£po<be bad bamald geiftcg nnb lebendvofl ange»

regte ©erlin. Beethoven, ©pontini, SBeber, SWenbeld-

fobn je. fdjufen unb gaben bamald i$r Seped. 3tt>e^en^ a&er

trat 2R. bnrcb feine äußere ©teHung, juerp ald SRebacteur ber

©(blePnger'fdjenäBufttjeitung unb fpater ald ^ßrofeffor an ber

Berliner Univerpt&t fotoie burdt) anbere ungetodtynlid} gfinpige

^rivatconjuncturen, befonberd au$ 2)anfber ftraft feined ©eiped

unb (SQarafter^ in ungemein tiefge^enbe Bejietyungen ju vielen

meip ganj bebeutungdvoflen ^erfönlidjfeiten. ©nerfeitd fnüpf-

ten pdj gmifdjen tym unb SKenbeldfo^n bamald bieinnigjlen

greunbfdjaftdbanbe trofc ber grellen Serfdjiebenbeit ber Ser-

tyiltniffe, in benen er pcb ald blutarmer <ßrovinjiale gegenüber

beut ©o$ne eine« ber geifiig mie materiell bebeutenbften unb

angefeljenjien Käufer Serlind befanb; anbererfeitd genoß er

Dieter Bevorjugungen in ben ©dufern ©pontini'd, ber 33 et*

tina t>. Arnim, ber ©ängerinnen ©e^bler, ÜRilber,

©ontag k., bie feinem o^nebin Iritifd^«f(barfen Äuge einen

tiefen Sinblid in bie betreffenben Ser^altniffe unb ^Jerfönlitb-

leiten gemährten. Diefe lä§t*nun ber Autor an bem $ori}onte

einer jiemlidj (oder gef(bürgten Autobiographie emporleutbten;

er entfallt und hierbei oft mit ber ©onbe feiner föarfen S^a-
rafteripif ©eiten berfelben n>ie ber betreffenben Serb&ttniffe,

toel^e bid^er meiji ©erfüllt ober unbeachtet geblieben »aren,

unb »eld^e bo^ oft in golge ber barin enthaltenen ÄufHd-
rungen über äußere Ump&nbe ober SWotibe i^rer ©anbiungen

ganj toefentlicb Pnb, nm und von benfelben eine richtige 8or*

pellung )u bitben.

2)ie toert^volipen Seteut^tnngen Pnb un^metfel^aft bie

über ©pontini unb über SKenbeldfotyn gegebenen. 3)ad

CerbienPvoHe berfelben liegt ^auptfac^li* in ber Sefeitigung

fo mancber unflarer, gnm S^eil fogar verfemter SorPeflungen,

»el^e p(^ mit ber Stit in ber fünplerifcben ©efeUfcbaft über

biefe beiben $erfön(id)feiten audgebitbet ^aben.

©pontint, toenn aucb nocb fo imporatorifcb-einfeitig ,

»ar bod) immerhin, befonberd atd ftünpler, ein vere^rungdtoürbig

groger S^arafter f blieb aber, ald Äudlanber bei feinen überbied

fdjroffen unb Poljen 9ugenfeiten, nad^ SBerlin von vornherein

in eine f$iefe ©tellung unb unter Serfügungen berufen, bie

fofort bei feiner Umgebung böfedSJlut machen mußten, in Setreff

feiner großen ©eiten unverpanben unb ungetoürbigt. Äld er«

Härter ©ünpling eined allgemein geliebten Äönigd^aufed ver-

mochte er ben Berlinern burd) ben ©Tan} feiner 3Ber!e nnb feiner

Stellung nur ju imponiren. 3n gleifc^ unb Slut brang er

tynen nie. , füRan fo bu^n" (blöd fo t^un), biefe von ben guten

^Berlinern fleißig betätigte Stebendart mürbe ©pontini ge-

genüber auf bad .SbötaFterlofepe eultivirt, ald er bur$ ene

ftette ber erbärmlichen dntriguen gepürjt mürbe. SDie uner*

^örte Unbill, mit ber pcb bamald bie Berliner ÄunPtvelt an

bem ganjlic^ Sereinfamten verfünbigte, fü^nt Ü)iar^ ^ier in

ebler unb fcfyöner SBetfe.

9ucb bei SKenbeldfo^n »ürbigtü». beffen geniale ©ei«

ten, feine Segabung mie fein marmed unb vortrefflic^ed ©e«

müt(f ebenfo fcbön unb richtig f ald er preng unb fc^arf bie in

ber ©erjendgüte biefed ©emüt^ed liegenbe immer größere 9?adj-

giebigleit in (ünflfertfc^er Sejietyung beleuchtet, meiere ÜRen«
beldfo^n fo vielfach ju Soncefponen verleitete, biei^m oft auf

bad Sieblofeße verbaut morben Pnb. ©c^lagenbPen Suffc^luß

barüber giebt befonberd bie ©$i(berung ber <£nttäufd}ung,n>elcbe

beibe bid ba^in fo innig befreunbete ©eiPer fiberfam, ald pe

pc^ gegenfeitig bie le^tbüc^er gu i^rem „$aulud" unb„SKofe"

getrieben Ratten. $ier foQte bie bid ba^in verhüllte Serfcbie»

benartigfeit i^rer S^araftere auf bad ©rellpe gu Sage treten

unb einen leiber unheilvollen Srudj herbeiführen.

Slle biefe Seleuc^tungen giebt und ber Serf. übrigend

nidjt in ber gorm von preng unb umfaffenb aud bem ©runbe

gefd>5pften Änat^fen, fonbern übermiegenb in unterfyaltenb in«

einanberRießenben unb meebfetnben Silbern. (£r erjd^lt und in

$armlofem®emanbe, mie unabpc^tli^JeineSegegnungen unbCr-

lebnipe, toie pe c^ronologifc^ an i^m vorübergegangen Pnb, unb
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laßt atterbing« Sterbet aud) öfter« ÜRittljeUungen ober Betrad)*

tungen mttunterlaufen, bie ton geringem ober ton gar feinem

fünßlerifdjen 3ntereffe ßnb, bte in uuä juweilen ein ©efütyl ton

groger Unjufriebentyeit tytnterlaffen nnb lebhafte« Serlangen

nad) tyinreidjenber Bertollßanbigung jener .Silber wnfomeljr

erregen, je feffelnber unb cbarafterißtföerober brafltfc^er bie»

felben entworfen fmb. ©o möchten ßdj befonber« im erßen

Banbe Diejenigen oft etwa« ßarf getäufdjt feljen, welcbe etwa

lebiglid) anf üKufif Bejüglidje« erwarten. Bielmetyr terteitet

bie ?ieblingtfneigung, welche SM. ton jetyer jur ©träte gif

Ijatie, ben Berf., bie friegerifdjen Einbrücfe,"weldje er 1806—15
tn$atle, alfo in unmittelbarer 9?ä$e fcÖdjß bebeutenber ©djlad)*

ten erhielt, fo eingefyenb ju erjagen unb ju beleuchten, wie bie«

nur ein pafßonirter äRilitair tljttn würbe. SRidjt minber lebhaft

unterhält er un« über bie bei feiner j u r i ß i f d> e n ?aufbaljn

erhaltenen Einbrücfe unb entwicfelt un« originelle 9?edjt«fatle,

bie feine jurißifd)en Soffegen gewiß mit befonberem Sntereffe

lefen werben. SBar nun ber Berf. fcierju meßeidjt an biefem

Orte nidjt berechtigt, SBarum nidjt? Er fyat ja fein Bud)

fdjledjtweg „Erinnerungen" betitelt, alfo feiueöweg« rein fünft«

lerifebe ÜRemoiren terfprodjen. #ödjßen« fann man baljer mit

ben ßdj nidjt auf ftunß bejie^enben Sfaatyfen unjufrieben fein,

bie tielleic&t al« änmerfungen weniger abHfytenb empfunben

werben möchten, änbererfeit« entfdjabigt un« ber Berf.

burdj neue Beleud)tungen, burd) bebeutenbe ober bod) geißtofle

jßüge in Ijinreidjenbem ®rabe, ebenfo burdj bie trofc mancher

Sangen bod) ßet« geißtoll«anmut$ige gorm.

Unb biefe gorm ent^&lt übrigen« einen gerabe in nnferer

3eit focialer $altloßgfeit unb >$txfaf)ttn\)t\l aiemlidj feltenen

unb fdjwerwiegenben ftern, namlic^ ben eine« in frohem ©rabe

feßen, ja unbeugfaraen, unerfd)fitterlid)en Etyarafter«. Wag
SWanc^er mit ben fyier niebergelegten Slnßdjten oft nod) fo weit

au«einanberge$en, mögen Einjelne ^ier ober ba ttelleicfyt felbß«

gef&Hige« (Eingeben fai ©pecialttäten (jerau«lefen wollen.

Ueberafl leuchtet ctyaraftettoDe« gehalten an beßimmten,

an gebiegenen ©nutbf&fcen jfrinburd). 2Rand)e« Berlocfeube iß

3R. geboten worben (wie wir au^ biefen „(Erinnerungen" et«

fefcen), wa« er Doli geßigfeit jurücfgewiefen , ja oft ftd> burd)

foldje« ßnxüdweifen in terbießlidje 2a$en gebraut, ßd> fogar

§weibeutigen Beurteilungen juweilen au«gefefct Ijat. E« Pub

biefelben ©runbf&fce, bie man in ben fteben wertvollen Oaljr-

gangen ber ton tym in mußergültiger SBeife förbcrnb unb an«

regenb rebigirten Berliner Luftleitung al« Baß« erbluft.

9tod? fehlen übrigen« unter ben torliegenben „Erinnerungen"

fetyr intereffante ober wertvolle au« ber jüngßen Bergan*

gen^eit be« Berf. , befonber« au« feiner Directorium«*

jeit am Berliner Eonfertatorium. SBenn er un« biefelben

unzweifelhaft au« SRütfßdjt gegen nod) Sebenbe bi«^er t>orju»

enthalten fi$ veranlagt fanb, fo ^offen wir bagegen in einer

ber folgenben Auflagen, welche biefem tntereffanten SSudje tor«

an«flcj^t(ic^ betorfte^en# um fo befiimmter berartigen SKitt^ei*

lungen an ©teile minber wefentlicfyer Beleuchtungen in gleich

geiflt)otI«frif^er unb treuer ©fijjirung }u begegnen. —
©ermann 3°Pff-

ÄicOarÖ Wagncr's „Criflttn unb 3foföe"
9ott

9rof. Hobt.

(MIal.)

E« ift in ber I^at jum erfrenlicbßen Erßaunen, wie

fidjer SEBagner e« terftanben ^at, un« mit rein mufttalifdjeu

SKitteln com erjlen Sone an fofort fowol in bte einheitliche

©runbfiimmung be« SBerfe« ju terjetjen, al« auc^ bi« jum
Enbe ^in ba« ®emüt^ unentrinnbar in btefer ©timmung ju

erhalten. SBar bie« fc^on in feinen bi«^erigen Oferu, bor

SDem and) im „gliegenben ©ollanbcr" fo fe^r ber gatt, baß

ein junger Somponift über biefe« 2Berf au§erte: „e«we^e einem

barau« bie ©eeluft fo fü^lb^tr entgegen, bag man i^ren erfri»

febenben ÜDuft faß 3U rieben wa^ne", fo erfefteinen bod» forool

biefe Oper al« m$ „SEann^aufer" unb „So^engrin" in biefem

?uncte bod* nur al« SJerfuc^e gegen ben „Irtftan"; fo feljr

iß e« fyier gelungen, in freießer unb bod) jugteid) übergeugenb-

ßer SBeife bie garben gu mtf^en, welche bie ©runbßimmung
be« ©anjen btlben. Unb faß noc^ me^r iß e« ju bewunbern,

wie ß^er unb boc^ ^uglet^ erqutdenb fd>ön jebe ber ^erfonen

be« Srama« mit rein muftfalifc^en STOitteln gejeid^net, wie fel>r

namentlid) ber ß^arafter ber beiben Srager ber $anblung

burd^ ßet« auc^ in ber frembeßen Berfleibung beßimmt wieter

£u erfennenbe mußfalifc^e SDiotite au«gebrüdt unb f , wie e«

in ber Oper fein fott, im eigentlichßen ©tnne mufifaltfd?
motitirt iß. Unb jwar gefc^ie^t bie« nidjt etwa in jener u>u

berlic^ äußerlichen, rc^en Seife, »ie9We^er6eer feiere Dinge

ju machen pßegte, inbem er feine 3u^rer gerabeju mit ber

SRafe barauf ßie§, bag I>ter ein ^roteßant, bort ein ftat^olil

unb ein anbere« SWal ein SBiebertaufer ober fo ein jfibifd»*

djrißlicie« Ällerwelt«geß^t fomme. ©onbern wir geßetyen:

gerabe 3)ci« ^at 9üe«, wa« ton faßlicher Einß^t in un« iß,

amSDteißen inErßaunen gefegt nnb bie fpeeißfe^e SJHußfanten»

aber in un« am $acfenbßen getroffen, mit welker ÜReißerfdjaft

namli* SB agner über bie f&mmtü$en ÜHtttet feiner Sunft

terfügt, um bamit frei umtyerf&auenb unb ftdjer jugreifenb

jebe«mal gerabe ben Eon ju treffen , ber ber etnjig richtige iß

unb alfo au^ im 3^örer ergreifenb wieber^aQt. SWit eiuem

SBort, bie Erßnbung ber jebe«maligen muftfaltf^en SWotite

iß ton einer ©enialität, wie ße nur bem wa^r^aft berufenen

Äflnßler eigen nub wie ße notywenbig iß, um un« bie ©eßalt

eine« SRenfdjen audj in blofenSßnen flar unb ßc^er tor äugen
ju bringen; bie ttyematifdje Erßnbung unb Verarbeitung iß

ton einer SKeißerfd^aft, baß un« bie ternommenen SKotite,

b, ^. bie ^erfonen be« S)rama« jur freubigßen Ueberrafc^ung

be« O^r« ßet« al« biefelben unb bod) ßet« in neuem Sidjte er-

fAeinen; unb ba, wo ßtb iljre Empßnbuug^n terfc^lingen, wo
jener ge^eimnigtode SBec^fel unbSanbel ber inneren Borgänge

^errfc^t, ben feine ffunß fo, wie bie SKußf , barjußeflen weiß,

ba tritt bann aueb bie ganje ftunß ber Eontrapunctif auf, ba

waltet eine ^ßotyp^onie, tor beren Bebeutung man ßaunen

muß unb ton beren «gentyümlidjer äHac^t ß^ ber 3u^rer

tyier ebenfo in feinem inneren Seben getroffen fü^lt, wie bie«

in ber weit unperfönlicberen Unwenbung ber gaD, bie ien

®eb. Bad) ton biefem eigenßen äRittet ber 3Rußf gemalt ^at
8tHe« bie« nun iß obenbrein in jener außerorbeutlicb far»

bigen SBeife bur<^ bie dnßrumentation c^arafterißtf* belebt,

bie eben SB agner bei feinen Borgangern SKojart, ^a^bn,
unb Beetboten ßubirt unb in einer ftugleid) fo wirfung«rei»

c^eu unb bebeutfamen Art weitft au«gebilbet ^at. ©ebrieben

wir ein tycoretif$e« Se^rbuc^, fo tonnten wir leidet eine große

Steige ton Beifpielen terfc^iebenßer Art unb ton befonber«

^ertorragenbem SBert^e aufjaulen. $ier genüge e« , an bie

Keinen E&orfä&e ber SKatrofen im erßen 8ct ju erinnern, um
ju jeigen, baß SB a g n e r ba« SRtttel ber ^ol^p^onie

4
wirfßd)

ju bem lebenbigßen unb überjeugenbßen 9u«brucf ber ©egen*

wart tieler Stimmen, b. ^. tieler terfc^iebenaetiger SDlenfc^en ja

terwenben weiß; e« genüge, an bie überan« reijtoQen, ja |an«



231

beruften Stonmaiereien be« 9iauf$en« ber Saume unb be«

SRnrmefn« ber Duelle im ©ngang be« jweiten Acte« ju erin-

nern, ober an bie überrafdjenb fd^nen Älangmifcfyungen, mit

benen wir im (Eingang be« britten Acte« fogteidj in bte ganzen

Stiefen be« ©d)tner$e« mttfüljlenb verfemt werben, ben ber

hanfe Irißan um üfotben unb um 2Rarfe jugteid? leibet, ger*

ner bie waljrtyaft entjücfenbe SWelobie, mit berfturwenal feinem

$errn in (Erinnerung bringt, baß ße ß<$ auf ©c^loß flarnol

beßnben! ©lanjenb ritterticb bringt bie ganje SReibe ber

ftrieg«fa&rten cor unfere ^tyantaße, bie Srißan mit feinen

Scannen machte, unb bie überaus reijenb mannigfache Serar«

beitung biefe« !E$ema« lagt und ben ganjen wecbfeloollen 3ieij

jene« vergangenen ©afein« al« lebenbige ©egenwart nutfoßen.

SBie tyB^nenb au«brucf«Dofl fmb dfolben« Saute , wo ße baDon

foridjt, wie Irißan fie an 2Karle Dertyanble! SBabrlidj, fett

üftojart'« feinen 3ügen im„gigaro" fyat bie ÜRuft! eine folcbe

ÜKeifterfcfyaft im 2lu«bru<f frer 3ronie nidjt wieber beriefen,

©tatt Äufjatylung einzelner Schönheiten biefe« 3)rama« fem-

men »ir aber beffer »ieber barauf jurütf, baß ber SBertty ober

vielmehr bie !unftyißortfdje ©ebeutung bejfelben in feiner ©e-
fammtfceit liegt 3)enn wa« SB. in einem „fjliegenben fioflan-

ber" unb wol au$ fdjon in bem un« unbe!annten „Srcienji"

anbeutete, toa« er bann im „SEann^äufer" unb „?oijengrin"

Derfprad) unb in feinen tyeoretifcfyen ©Triften meljr ober we*

niger flar als gorberung ber Äunß aufßetlte unb al« eigne«

tyocbße« 3^ Mannte, ba« $at ber botlgereifte SWeißer fyier in

fcfcönßer SBeife gehalten unb erreid&t. Die SÄußf iß tym in

ber2;$atjurabeutlid)ßettunb energif<beßen9lu«bru<f«mittel be«

©eißigen geworben. SBa« eben tyrSBefen iß, ganj 81u«bru<f
ju fein, baß iß ße fyier in ber 3$at ganj. ©ie Ijat (leb Don

aUem blo«gormelIen in einer SBeife freigemacht, bie im tiefften

3nneru ben SMußfßnn erquieft, inbem fte tym jetgt, »ofür
feine geliebte ftunß eigentlich ba iß, unb ju »a« fie taugt unb

fa&ig iß. Unb^war ißbie«nic^tgefc^e^en,»iemuft!gef(^i^tlic^e

Sefdjränfttyeit unb bumffe«, rein ßnnlidje« $tnbören meinen,

burd) 3erf^rcn *>er fjonneu biefer Äunß, fonbern, »ie ba«

ßet« bei wahrem ©Raffen gefcbiefyt, burd) 3urücfgefyen auf

tyren innerßen ftern, burd) SfteuDerßefyen ibrer etoigen ©efefce.

3d? wiebertyofe eö, e« iß erßaunticfy, »ie nid)t blo« bie bi«ljer

erworbenen ÜÄittel ber Äunß: SKelobiebilbung
, $armonif,

Eontrapunctil, ttyematifcbe Verarbeitung, *Potypbonie bei 993.

in einer SBeife jum freien &u«brucf«mittel be« ©eißigen ge-

worben ßnb, baß baburdj felbß rficf»ärt« auftlärenbe Siebter

auf bie clafßfdjen SBerfe, auf SeettyoDen unb fogar auf ÜBo«
gart fallen; fonbern e« ftnb obenbrein biefen SWitteln neue

^tnjugefügt, ober »enigßcn« iß tyre bisherige Änwenbung fo

fe^r erweitert unb vertieft, baß man ße für neue erMaren muß.

SDatytn gehören namentli^ Die 9t$tyttymif unb bie dnßru«
mentation, bereu SBirfungen bei SB. wie gefagt HOe« über«

ßeigen, wa« irgenb ein Sfteißer tor i^m geleißet ^at, unb »or

allem bie Dramatif, beren cmpßnbungöretc^e überau« geiß-

unb au«brud«boUe Serwenbung in SB/« Compoßtionen bem
©an^en ein fo rege« geben, einen $aud) be« innerlidjß Seben-

bigen t>erlet^t, ber nirgenb anber«Wo gefunben wirb , ber un«

bor SWem im „Irißan" wa^r^aft jauber^aft ergreift unb bi«

jur sollen SSerfunfen^eit innerlid) befASftigt. S)iefer le^tere

$unct aber iß e« anbererfett« , ber bie Aufführung SB.'fc^er

9Kuß! bisher fo fd^wierig ma^te unb tyr SSerßdnbuiß überall

ba, wo ber SWeißer nic^t felbß jugegen gewefen war, fo lange

^iuau«fcbob. SBar bo^ felbß nnfer berühmte« ^ofor^eßer mit

feinem erfahrenen unb te<bnifd> fo unioerfell au«gebilbeten unb

fixeren Dirigenten 6i«9«r nic^t im ©tanbe gewefen, ben £on

b. (. bie 8ortrag«weife ju ßnben, bur^ welche bie <Saty be««

^alb i^re boCfe SBirfung t^ut, weil ße nunmehr in ber richtigen

Seleuiturig ße^t! Unb wie waren ße wo! mit „Irtßan unb

3folbe" ju ©tanbe gelommen, Wenn ni$t bie ©egenwart
be« 2Reißer«, bie übrigen« bereit« ©lurf in feiner 3neignung«-

febrift ju $ari« unb $elena (1770) a(« abfolut not^weuDig

bezeichnete, über ben äu«brucf jeber gtgur, ja faß Jebe« STone«

bie[rid^tigen Snbeutungen unb tec^nifc^en Anleitungen gegeben

bätte!*) ©erabe ber ©ieg aber, ben biefe berühmte ©apelle

je^t, freiließ nacb ac^tunbgwangig ber anßrengenbften gro-

ben, in brei SorßeOungen ber Oper errungen bat, wirb Hjr,

außerbem, baß er reieblicb entfdjabigenber Svoß für bie große

unb lange SWfibe ber Arbeit iß, jugleidj bie fro^e Uebergeugung

wiebergegeben ^aben, baß in i^r felbß jene ädjte Kraft ber

5Kuß! lebt, bie ß^ in biefer (Eompofttion SB.'« in ibrer Dollen,

ewig jungen unb oerjüngenben ÜRat^t gejeigt bat; unb gerabe

biefer tyerrlidje, buv^ gan^ Deutfcblanb freubig begrüßte (Er-

folg wirb bie gatyigfeit unb ben ÜRut^ erhöbt ^aben, nun aud)

bie dnßrumentalwerle älterer wie neuerer Stafßfer nad> bem
tollen SBert^ i^re« geiftigen ©ehalte« mit atten ÜWitteln be«

mußfalifdjen Äu«bruc!« oorjutragen. 3a wir ßnb gewiß: mit

biefer nacb f° fielen $inberni(fen ber »erfdjiebenßen Art ben-

nodj enbtic^ ßegreidj burebgefü^rten ©arßeöung t>on „Irißan

unb Ofolbe" wirb für unfere ^ofbütyne unb bie mufüalifcben

3ußanbe 2Rün<ben« überbauet ebenfogut eine neue Vera begin*

nen, wie biefe!6e für bie gefammte rauftfalifd) • bramatifcfye

ftunß unfere« SSaterlanbe« mit ber Aufführung biefe« großar-

tigen SBerle« je^t morgenblic^ leu^tenb am ^irmamente aufßeigt.

Das JTtufiftfeft &u ÄraunfcOaictQ.

©ie fyaben ber Programme be«, bom 10. bt« 12. burc^

unferen „Berein für ©oncertmuß!" in ber ^ießgen (Eg^bien-

JMrc^e beranßalteten ÜKußffeße« bereit« me^rfac^ in 3^rem
Statte gebaut. SBir bef^ranlen un« ba^er für) gu recapttu-

liren, baß am erßen Sage ba« Sanctus au^ ber $ molI-9Weffe

Don 33ad> unb $anbel'« „©amfon", am jweiten bie Seonoren-

Duöerture, ©cenen au« „Spbigenie auf Jauriö", Ultarie t>on

Kof fi, $^mne ton ÜBewe« unb bie „Neunte ©^mpbontV,
am britten bie gretfcbüg-Dmoerture , Krien au« „(Elia«"

,

„Seffonba", ber „3auberßöte" unb bem „Sarbier", Orgel«

©onate t>on Äitter, Säubert'« „Sttaneij", für gemifebten

(Sfyox bearbeitet ton $erbecf, Äna!reon*Duoerture t>on 6^e-
rubini, Ouartett au« „^ibelio'

1

, (Elabierßücfe oon $ anbei
unb ©olbmart, ein Sbor au« „SRaccabäu«" unb eine ganje

Steige ton fiebern Don ©ebubert, ©d^umann, SDtenbel«-

fo^n unb Stbt gu ©e^ßr gebracht würben.— On bte ©irection

feilten ßcb bie $$). ©ofea^eüm. ^erbetf au« Sien, gifeber
au« ^annooer unb Ab t au« Sraunfdjwetg. 3)ie ©oli wur«

ben au«gefü^rt Don grau 35ußmann, grl.Settet(eim unb

^rn.SBaher au«SBien, fowie^rn.^ill au«gran!furt a.2R.

2)ie erß neuerbing«; in ber (Egtjbien-ftir^e aufgeßeQte Orgel

würbe gefpielt Don $rn. (Emil SBeiß (au« ©öttingen. ©er
E^or beßanb au« 450, ba« Drcbeßer au« me^r a(« 100 ?er-

fönen. —
(EinSlicf auf ba« oben angeführte Programm wirbdeben

belehren, baß al« leitenbe« $rincip gegolten fyat, nur folebe

*) Ueber bie eminente Xfitbttgfeit be« Don SS. tnfotrfrten Diri-
genten $rn. §an$ D. ©ülow iß im^ubtienm wie im Ortyefier nur
eine Stimme.
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SBerte jur Aufführung }u bringen, bie aug Denen ljintöngtig

unb jtoar ald „ctafPfge" SWeiper* nnb SRuPertoerte betannt

flnb , bie nur auf Äubimente muptalifger ©Übung Änfprucb

machen tonnen. Cd Hegt nigt in unferer Äbpgt, biefen bei

ber SBaljf bet SKuptpflde eingenommenen ©tanbpunct $ter an»

festen ober tym jebtoebe ©eregtigung auftreten jn tootlen;

umfotoeniger aber tonnen toir ungut, nnfer Sefremben barflber

audjubrüden, bag, toenn man einmal nur „GlafPfged" unb

SängPanertannted in ben Goncertprogrammen bieten tooffte,

bie Sompoption eine« in Sraunfgtoeig .leBenben SRupterd

unter bie oorjufütyrenben $tfecen aufgenommen tourbe, bie

toeber ju ben Serien ber Elafpter geregnet, nog aug unter

bie bebeutenberen Srjeugnijfe ber ©egentoart gejagt »erben

fann. SBir meinen bie oben angeführte „©tymne an bie

©otttyeit". SBir glauben nigt $u irren, toenn toir annehmen,

baß getoiffe 8? ü dt

f

igten bei ber 2Ba$t gerabe biefed 2Wupt«

Püded maggebenb getoefen fein mögen; toenn toir aber aug
alle nur mögtige ©ogagtung oor ber tiebendtofirbigen Opfer»
toilligteit bed SKanned tyegen, bem biefe SRüdpgten galten, fo

fönnen toir und bog nun unb nimmermehr bamit einoerftanben

erttaren, bag bei [einer fo fepligen unb feierligen SKuptauf*

fütyrung'aud blofen ©ofligteüd*®rünben ein Sßert, toie bad

in Siebe petyenbe, mitten unter bie (Srgeugniffe eine« 9eet$o«
oen, Sag unb ©anbei gepellt toirb. SBir enthalten und —
ebenfalte aud ©öfligteitd-@rünben — Jeber toeiteren ffritit

über biefe ©tjmne.

Wagbern toir hiermit unfere ©eele gleig t>on oongerein

öon Dem entlapet fcaben, toad und am gePe nigt fo regt ju*

fagte, tonnen toir doQ fcotyer ©efriebigung unb bantbarfier

JRüderinnerung berigten, bog bie 8udfü$rung alled ©ebotenen

eine beinahe burgtoeg oorgügttge, in mangen ©tüden fogar

fcoOtommene ju nennen toar. ©ad jun&gp ©jor unb Drgefter
anbelangt fo toar bie Bereinigung beiber magtiger SEontörper,

nog oerp&rtt unb gehoben bürg tiefll&ngeber in ber (Egtjbicn-

ffirge aufgepellten Orgel, an Bieten ©teilen, befonberd aber

in bem granbiofen Sanctus aud ber ©mofl-SWeffe unb in ben

breiten, tougtigen QHjören bed „©amfoto" loon einer toafyrtyaft

impofanten unb übertoaltigenbenSBirtung, toie benn überhaupt

bie fämmtligen Gtyorfafee bed ©anbei' fgen SWetpertoertd —
eijtige gan} geringe ©gtoanfungen abgeregnet — .unter ©er«
bed'd getoanbter, feuriger unb pgerer Leitung mit (£orrect$eit

unb lebenbigem, fgtoungooflem Sortrage ju ©e^ör gebragt

würben. 9?ur bei einigen ber betoegter gehaltenen (£$Bre toftre

tool — fgon aud ftüdfpgt auf bie nigt gan} gflnpige ÄFupi!

ber SRäumligteit — ein ettoad gemägigtered Sempo toünfgend*

toerty getoefen. 3)ie ffrone alled 3)effen , toa^ ber E$or
leipete, toar aber unpreitig ber über alle ©efgreibung fgöne
unb jeben empfangligen3ui|3rer auf bad SiefPe ergreifenbe Sor»

trag ber oon © e r b e d für öierPimmigen (£&or bearbeiteten

„Sitanet)" oon ©gubert, eined burgaud einjagen, anfprugd«

lofen, babei aber überaud feelenooflen unb tiefempfuubenen

SRuptpfided. ©leigber erPeCinfafc im leifepen pp, oon einer

fo bebeutenben ©angerjaljl audgefütyrt, toar oon ganj tounber*

barer Sßirtung ; unb bog tourbe, mögte man fagen, bad Un-
möglige möglig gemaät, inbem am ©glug bad pp nog bid

jum [oerfgtoinbenPen ppp tyerabfant. ©erbei'd geiPtoofler

gü^rung ber Waffen toar ed getoiß öor Allem ju t>erban!en,

bag ^ier ein fo überand jarter unb fein fgattirter Cortrag er*

mögligt unb ein mupfalifger Cffect ,erjielt tourbe, toie er ge-

toig nur in ben aUerfeltenpen gällen erreigt toirb. —
(64lKf folgt.)

Carf TOaria o. Weöer's XiograpQte.

(ftortfeftuitg.)

8on SRarienbab, too^in man SB. öerfetyrter SSeife oer*

urteilt ^atte, im ÄuguP 1824unerquidtjurü(f!e^renb, fanber

eine oort^eil^afte Offerte oor, für Sonbon eine Oper jncompo-

niren, nagbem er fcbon im duni eine ä^nlige oon $arid aud

erhalten fyatte. (Sr entfgieb pg bei feiner Sorliebe für Sng«
lanb für erPere, anPatt jebog „bürg beftimmte, feinem Äu^me
angemeffene gorberungen bem englifgen ©elbmanne ju im*

poniren, magte er ft em b 1 e tfyeild fgtoanlenbe Cor fglage, t^eild

überlieg er ber Siobleffe oon beffen ©ePnnung bie ÄeguKrung
ber Angelegenheit, Peflte aber aug toieber gleigjeitig fgtoer

ju erfüöenbe unb ungetoöfyntige Sebingungen
, fobag a priori

ber 2Beg oerfe^lt tourbe, auf bem ber 3to*<f, «w beffenttoillen

er ben fleinen 9?cfl ?eben unb jum I^eil feinen 9tu^m aufö

©fiel fefete, einzig erreigt ©erben tonnte. S)iefed unpgere
unb befgeibene ©erhalten mugte um fo ungünpiger auf bie

3Reinung bed (Englanberd oon feinem ©elbftoertrauen jurüd«

toirten, ald berfelbe foeben erP 3euö e feer ungeheuren graten«

ponen getoefen toar, mit benen SRoffint*). Pg in Ponton

ald Somponip, Dirigent unb ©anger gegeigt ^atte. S)ie golge

baoon toar, bad ftemble i^m für bie Sompoption bed „Obe»
ron" 500 ?io. ©terl. unb freie Weife unb ©tation bot!

3)ied toar ju tief unter 2B.'d fe^r befgeibenen (Srtoar-

tungen." (Er toied ed ab unb R. bat i^n, ben ©elbpunct bid ju

münbligem Äudtaufg offen ju laffen.**)

9?ag langem©arren befam er enbligffinbe bed 3a^reö ben er«

Pen «ctbed„Oberon", für »eigen ©toff er pg entfgieben Ijatte,

gebigtet oon bem in Cnglanb belannten ©ramatiter Klange.
„S)ieferle^t^einliramajonbern eine bramatiprteßrjd^lung***)

mugte, feiner Sffaturnag felbpoerpänblig SB. aud ber ©p^äreber

muptalifg'bramatifgen Styarafteripit, in ber er pg beiber

„Cur^ant^e" betoegt ^fatte, in bie ber blofen, toenn aug reij»

ootten ©gilberung momentaner 3uP^n^^ «>^ne Würfpgt auf

pf^gifge Cnttoidelung jurüdfü^ren. S)ie $erfonen Kauteln

nigt fonbern folgen ald Marionetten bem 3»g* nur |u pgt-

*) „Wofftni batte, obne einfßort ober eineÄote für^onbouae*
fgrieben gu (aben, für bie Leitung breier feiner Opern unb bie 8Ru*
toitfung feiner (Sattin bei bereu ttuPbrung $500 2i*. ©terl. gefor-

bert nnb erhalten, gür jebe 9Rittoirtung in mußtalifgen 3itteln ber

©rogen b«tte er 50 Sit). @terl* »erlangt, unb ald er pg mit ben fte«

fultaten feiner Steife unjufrieben geigte unb bie ©rogmutb bed englt

•

fgen Solted unterboten oerfpottete, b«tte bie befgamte Uriftotratte jtoci

(Soncerte arrangirt, biei^m einen Äeingetoinn oon über 40,000 Sfraucd
abtoarfen. <5r toar aufgetreten toie ein $er)og, geigte Pg nur in glSn*

jenber Carofle mit gepuberten Malaien, unb toar baber aug empfangen
toorben toie einj^ürß. (5r batte bann mit feiuem Talente getongert tote

ein 3ube, pg in feinem Äünpierbüntel benommen toie ein Oamin

;

bie gunßtoett&tglanbd agmete auf, ald er btednfel oerlaffen, aber —
er batte bem Solle bed ©elbtoert^ed imponhrt, unb bie (Snnnerung an
i$n übte einen fgtoeren2>rudauf,bed fgligt auftretenbenfB.'tGrfgei*
nung nnb SerbfiltniPe.*

**) 3m 3uni bed folg. 3. langten enblig Äemble'« $onorar-
oorfglfige an

r
bie 93.tnbegtur))urüdtoiedunb nag 3lofftnt'«SWaa§-

pabe 2400 fiio. @terl. forberte. #rS)er arme ^8Wgtitaliener« , binter

bem bad SRug panb, bat fpäter HUed bied tobedmübe für ben britten

2#eil ber ©umme geteipet! *

*•*) ^©ielanb'd „Oberon- oerbantt einen großen Xbeit fetner

»onüghgteit bem Umftenbe, bag bie 2)artegnng bed ©toffed in Sonn
bed (Spod bie i&tn pemägefte i(t. 3>ieg bebin^t fgon a priori, bag bte

bramattfge Oeatbettung berfelben ^abel mighugen mugte. <Sd ift m*
beg taum gtoeifetyaft, bag berfelbe tn einer gefgidteren ald bed unbe#
bolfenen$lange$anb benn bog nog eine toettmebrbent&rforbermffen
bramagen&^eter ©epalt entfpregenbe gornt erbalten tonnte, ald bie lofc

aufgereibte golge oon geiftlod aud bem Oebigt gegriffenen ©cenen."
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lidfrer Drahte. 3)e«$alB fmb fle aud) feine Snbivibualitaten

fenbetn Stypen gewotfcen, beten Sfym nid)t unfer dnteteffe et«

medft unb für bie f&mmtlid) , biefleidjt mit ata«naljme bet ga«

ttme, wtt leintet) faffenfönnen. Obeton iß au« beut lieben«»

wfltbigen, menfd>enfteunblidje« S)5mon SBtelanb'« gu einem

unbeholfenen, geißlofen Äobolb geworben, bet o$ne innete«

SRotiv ©eil unb Unheil übet feine ©d&fifclinge vetljangt. Vud)

iß e« bei allem SReig bet ifcm in ben SKunb gelegten SRußf, bie

übrigen« auc$ jebet menf^li^e Siebfcabet vorgutragen $aben

T5nnte, erßdjtlidfr , ba« SB. felbft übet bie ©eßaltung biefet

SBefen^eit in 3toeifel geblieben iß, bie tytet Öbee nad) bet

glangenbßeu Seite feinet ©djöpferfraft fo nalje lag. ©ie iß

tym menfdjlidjer getanen , al« füt bie (Erfd>einung be« Deus
ex machina gut mar, au« beflen Sitienßengel ßd) bet gange

gaben be« Drama« fcerauöfpinnt. Sticht fdjärfer iß bie 3e^'
nung, ntdjt tocalet ba« (Kolorit bet mußfalifdj meitau« bebeu*

tenbßen $erfonen bet Oper, #üon unb SRegia. 3n bet #anb
be« 3)id)ter« ßnb ße gu 9Wdjt« geworben, al« gu „(Er" unb

,,©ie", Ausfüllungen ber romantifdjen ©d)ul*©cbablone für

bieStypen „Mittet unb ©ante"* 2Rit bemSBegfall be« inneren,

organifdjen, an9 benSubjecten entwidfelten Aufbau« ber Oper,

ber in bet „(Eurtyantlje" fo genial angeßrebt worben war,

mußte audj bem (Eljote Ijiet eine gang anbere SRolle gugewiefen

werben. SBenn bort bie ©timrae be« Solf« , ber 2JLcnfd$eit,

be« Oewiffen« erttang, fo tönt in ben meißen Sporen be«

„Obeton" bie@timme bei Statut mit tounberbarem unb an ben

ber fdjönen SBett felbß gematynenbem Steige au«, unb tyiettßSB.

in ber eigentlichen ©ptyate feine« ©entu«. 3)ie (Elfen« unb

3)&moneud>8te im „Obeton" Ijaben, in SRelobie unb ftlangco-

lorit, füt ben Eljataftet bet mußfalifdjen 2)atßetlung au« bie«

fet p$antaßifd>en SBett wol füt immet ben teitenben 5Eon an»

gegeben. SB. fcatin biefemSJeteidje feinen Cotgänget gehabt;*)

ureigen iß tym ba« gange SBefen biefet ©djfyfungen , bie f

o

gang unb voflfommen ba« au«tönen, wa« vietgig 3a$te lang

Statut unb gteie gu feinet ebeln, feinbefaiteten ©eele gefpto*

djen Ratten." ©etyt richtig bemerft tyietbei übrigen« ber Bio«

gtap$ : „9tt$t täugnen la|t ßdb, baß biefet aBgu reiche, f$il«

letnbe SBec^fel unb 3ri«bogengtang in Oeßalt unb (Kolorit bet

(E^bte, bie in biefet Opet quatttiv unb quantitativ einen gr8*

ßeren Äaum einnehmen, al« in ben anberen, bem SBerfe nic^t«

von bem unru$igen8teid}t$ume, berfaß Buntheit gunennen

iß, genommen bat, ber Upn, bur$ benlejt unb bie 8tücfßd>ten

auf ben (E^arafter be« englifdb,en publicum« beeinflußt , t>om

(Ecmponißen gegeben worben iß. SB. fyiett bie Oper mit bet

SoUenbung be« SBerf« für (Englaub butd>au« nidjjt für fettig.

9Rfinbtid)e unb fd}tiftti$e Äeußetungen weifen batauf fyn, baß

*) „Sic <5lfen ©cbmerg füllen, baben bie äRenföen etß au« bie*

{er Oper gelernt. Unb bann weldj ©elä^ter ber Watutgewolt felbfl, ber

e« ein ©^iel iß, ben großen Ocean im ©türme aufjuregen, im 2)S-

monendjor be« gweiten «et*. SDer ©türm fegt felbft ba&er in wSöog'

unb SBinb boüf auf nnb.^1«, ber bie erffe große ffioge t^ürmt! Unb
bannwieBernefpiegelnbinletferSBranbungtoormurmelnb bebt fid^iufcer,

o^ne bramattf^en 3ufammen^ang mit bem 8tüde eingefetteten (Spi*

fobe be« ölfenfefle« am SNeercSflranbe bie ©ruß be« SKeere« mieber,

wtegenb in bem Gewoge be« wunberbaren HWeermäb^enliebe« ((Sbur),

welche« ben ©eifler^or be«gtnale im jwetten.Slct einleitet, beßen jier*

ü$t ffieife, wie @ra«balmfpifcen, fein unb ekjttf*, bie güß^en ber

(Slfen unb SKeeriungfrauen taum ben ©oben im 9Roubfd}etn*$ingel*

tan^ berühren l&ßt. 3n wel$ wnnberbarem (Sontrafte ßebt bierju ber,

na^ einer türtiföen Ortginal-SWelobie gebilbete, (5^or unb SWarfdj am
©c^luße be« erßen «et«, in bem ber gange $omp, bie grote«(e gorra

ber ©daueret unb bte3nboleng be«Otient« an un«im farbigften©ilbe

berantritt, unb über beffen mutigen X9nen Äejia« Subetfang wie

9{a(btigaüengtrten in ben $atem«g&rteu toon ©agbab f^webt-^

et bieVbß^t ^atte, i^t füt ben fubtiletnmußfalifdjen unbbta*

matif^en©inn be« beutfe^en publicum« eine in vielen ©tfirfen

anbere ®eßalt gu geben, ja et tyat fogat, wie Satoline
#
be«

ßimmt wugte, Steigung gehegt, ben QDialog in 3iccttatioe*um«

guwanbeln." Uebrigen« war SB.'« „ffenntniß oom englif^en

$ublicutn k." eitel lüdten^afte 93üd>er* , »rief* unb 3un-
gen*3Bei«tyeit bofl matter, gum I^eit fogar irriger Silber unb
©orßeflungen. S)a« englifc^e publicum war i^m, al« für bra«

ßifc^e (Effecte eingenommen, ßarf von Heroen, nid^t leidjtbe«

weglief im tünßlerif^en (Erfaffen, an ^ergebra^ten formen
^dngenb, in feiner bequemen Saffuncj aber ßarfe neue Slnre*

gungen forbernb, gefd^ilbert werben. 91« bie biefem publicum

am Slngene^mßen einge^enbe bramatifd^*mußfalif(^e gorm
würbe tym ba« ©ingfpiel mit leben«ooden S^5ren unb nid)t

viel Arien, nodj weniger ©nfemble« begei^net. Srftere foflten

aber bie @ntwi(felung einer großen ©ravour ber ©anger ge*

ßatten; reiebe Decoration unb S^afcbinerie, ^tßorift^ treue So*
ßüme unb rafdjer 9Bec^fel be« SJorgang« würben erforberlid^

genannt. 3)a«<ßrincip be« „3ufammcna ^r'cnö bcr ©^»«ß«*
fünfte" mußte bafyer bei bem oor^abenben SBerfe in nod^ frap-

panterer 9lu«bilbung gur (grfc^einung gebraut werben, al« bei

ber „(Surtyantfye". ©ci feinen bisherigen Opern. fyatte SB. un»

befümmert um 3«t, Jfraft unb (Einnahme fid) bem ©Raffen
btngegeben. ÄnJer« beim „Oberen". 3)eutlicb falj er ben

S^arfßein am (Snbe feiner mühevollen Saufbabn ße^en, wog
bie Heine ©nmmeber firafte, bie ernocbju veran«gaben ^atte,

leiebt in feiner $anb, ^örte ben SBieber^afl von brei geliebten

©timmen fortwa^renb in feinem gitternben ^ergen, bie iljn um
©(%ufe für bie nur aOgu na^e 3^it anriefen, wo er von tynen

gegangen fein würbe." 3)ie Oper mußte fofort vollenbet wer*

ben, fofort großen (Erfolg fyaben.

„3u|ter$ein, wet(^ebie©(bwtetigfeit, biefe fernau«feljen»

ben unb tym bo<^ taglidb wichtiger werbenben Serljattniffe in«

Keine gu bringen, bem leibenben SReißer bereitete, gefeilte ßd)

fo SWan^e«, wa« ben $crbß unb Sinter be« ,3a$re« 1824
für SB. tief grau umwölfte. (Einerfeit« würbe an ©teile

be« $errn v. Ä ö n n e r i fe ber gorßmeißer (I) v. 8 ü t •

tidjau*) gum Ontenbanten ernannt , in beßen 8mt«an»
tritte SB. mit %e$t ein ttnglücf für ß* unb fein reb«

lid^e« ©treben unb böfe Omina für bie Äunßanßalt erbltrfte,

für bie er biente. Snbererfeit« na^m ber ©efe^maef be« publicum«

an ber italienifd>en Oper wieber ßärfer über^anb, fyauptffcbtid)

(ervorgerufen burc^ SRorlac^fi'« trefflidje Äcquißtionen ber

?aDageß unb be« Suonßgli, bie ba« publicum in 8t off i«

nt'« „3ctntita" entgücften. 9tur fc(wa(( fonnte SB. gegen

biefe (Erfolge bunfyauber'«„©d>nee" unb©po(r'« (ba«$w

*) «$err to. 2 ü 1 1 i$ a u f
ein au«gegei<$net fd^oner 9Kann, battebem

2$eater bisset in feiner Seife nafye geftanben. ermangelte jeboo> ntebt

eine« gewtßen prattif^en, wenn au$ Weber burtb a'flbetifc^en, nodjf bur<b

legijdje ©tlbung gef^utten ©lide«, ber iftn, »erbunben mit Xalent ßtr

Wepräfentation unb großer Äürfft(bt«tofl^teitf über viele &d)Wierigfei*

ten trtumpbiren ließ, benen gegenüber etn feiner fü&lenber, tiefer ge-

bilbeter SWann ßd) vtelletdbt rat^lo« gegeigt ^ätte. 91« @o>öpfungber
(Sinßeberf(ben SWajcime fonnte er ntdjt anber«, al« SB. abgeneigt fein,

wS^renb feine geißöoüe ©attiu mit ©ere^rung bem heißer unb mit

bergtitber Neigung Carotinen juget^an war. SU« Srißotrat unb treuer

©efolgervon© i n f i eb e T« bequemen^ebren nnterf^a'^te erba« perfönti$t

©erbienß unb bie bervorragenbe Seißung unb ließ nur bie öunß,
in ber ein 3nbivibuum ßanb, unb ba« perfönlidje Soblwoflen «eg,u*

tatoren feine« nod^baju von reinperfSnlio^enSlntipatbien unb@vntpatbten
blinb geleiteten ©erhalten« gegen feine Untergebenen fein. 2)a«„braudJ*
bare ©ubjeet, ba« ben b€rtdmmlio>en Dienß in bertdmmtio^er IBeife

gnt verfab", war ibm ber rechte SRann.«



234

Mtaroi, trofc ber grogen geipung ber 3>et>rtettt in ber Eitel*

rolle, ffi$l laffenbe) „Oeffonba" anf&mpfen."

3m ©ommer 1825 unternahm SB. auf ärjtlicben SRaty

eine 6r$olung«reife nacb 6m«. On SBeimar überrebete iljn

® o e t \) e'« ©otyn ju einem Sefndje bei feinem Sätet. © o e t $ e

aber, bem ber ^geiualtig aufgeflogene SRutym be« Stonmeiper«

burd) ba« gefärbte ®la« ber Meinung be« alten, trocfenen

gelter gefe^en, toie ein „©tbtoammgetoacb& obne fferntyolj"

erfaßten , lieg SB., ber an folebe Aufnahme fdjon lüngp ni$t

meljr gewöhnt mar, im ©egent^eil gerabe auf biefer Steife ben

©onuenfdjein feine« 8?u$m« recbt ertoärmenb füblte, im Cor-

gimnter »arten , fogar ein jtoeite« 2Wat nadj feinem tarnen

fragen. AI« ber ©eärgerte unb aQerbing« »enig ju freunblicfyer

Sonoerfation Aufgefegte enblicb eintreten burfte, empfing er

Üfii mitten im 3inimer fie^enb unb mit einer jiolgen $anbbe*

toegung gumSifcen einlabenb, t$at bann einige $3$fi unbebeu*

tenbe fragen über SDreöbener $erfonlit$feiten, berührte

ba« Xljema ber SDtupf gar nidjt unb fianb nacfy einer Ciertel*

ftunöe juerft auf, ben Abbruch be« @efprad>« bejeidjnenb unb

anbeutenb, baß er SB.'« SJefudj in feiner SBeife anber« claffi»

ficire, al« ben junger Siteraten unb Äfinftter, bie täglidj, um
jagen ju fömten: „3dj tyabe ©petfye gefprodjenl" fein $au«
in oft Ifödjft lafttger unb bod) bon bem alten $o^en-$riefter

getoig nur ungern t>ermigter Seife belagerten. SB, toar in ber

S^at fixerer geärgert, al« er, toie er felbp fagt, für mögHdjj

gehalten bätte. (Ein gürji tyatte ifyn burd) fold)e« Serbalten

nidft beriefen fönnen, t>on ©oettye bagegen ftanfte e« tyn in

folgern ÜRage, bag er fid) leibenfdjaftltcb barüber au«fprad)"

unb einige Stage Iran! barnieberlag. —
„3)er Aufenthalt in Cm« foOte 993. in tollen 3ö8cn *tn

£odjgenug be« SJetoußtfein« be« 5Ru$m« trinfen (äffen!*)

Seitau« bie meiße geipige Anregung unb bie bejaubernbfie

Änmutb fanb er aber $ier feiten« be« 5ßreugifd)en ftronprinj*

liefen Sßaare«, unb füllte fld> SB. burdj ben berben, reijöoOen

£umor, ber fo fe^r feinem eignen gli$, unb bie genialen Äunji»

unb £eben«anfdjauungen biefe« $rtnjen formlid) fa«cinirt.

<ßl5$li$ tarn am 10. Stugufl Äemble mit ©mart, bem S)i-

rector ber ,,9?or}al»2Wupc>8anb" in ?onbon, ju fürgern S)efud)e

nad> Cm«. SMe perfönlicbe 6rfcbeinung ber beiben SKSnner,

iljr ruhige«, bePimmte«, äd)t britifd) flare« SBefen rief ba« ge-

fnnfene Vertrauen in SB. öoffftänbtg roieber wacb. 3)ocb führte

SB.'« ©rangen nad^ Sejetc^nung feper©ummen unb Honorare

gu feinem ftefnltate, unb fie liegen SB. in 5Wid)t« geförbert ju*

rüd, al« in ber Uebetjeugnng, bag fcon ©etoa^rung ber t>on

t^m »erlangten grogen ©umme feine {Rebe fein fönne. <K« ip

unjtoeifetyaft , bag er oon Seiben unter bem Sinbrude ber

SBatymefyuungen feine« ganzen 9?u^m« in Cm« t>ortbeil^afte,

*) 2)teSöirt^in be« ßartbefefeten unb beliebten $otel« «ju benutec

türmen« tyatte ben i^r nt^t anaelünbigten, f^ltc^ten, Reinen, lahmen
$errn »erbrießli^ unb$iemti$f$(e$t einquartiert. 93. toat in feinem

bejdjeibenen ^tübi^en fötrn mit SuÄ^atfen befd)Sftigt unb panb, fi^

raftrenb, Dorm ©Riegel, al« großer Sarm im j&aufe entfielt, in ben

laute« 9lu«rufen feine« tarnen« ftc^ tnifd^t. Söirt^in, Obers unb Un*
ter* nnb 3intmerfellner bringen in fein 3immer unb erflere ruft in

größter Aufregung: ..«* Wtte i* e« fjeiougt! — greifc^üfc! ,— $re*

ciofal— i* »erfe Sitte« gum ^aufe ^tnau«! — - Unter Sadfren mit

SWfi&e »on SB. bef^toi^ttgt, oerf^toinbet fte, Mingelt bei o'erfc^iebenen

SKiet^ern an, ruft, bag <S. Wl o. ©. im ©inter^aufe too^ne unb in bie

beften 3immer muffe ic. — 3n furger 3eit ftellten fH benn au$ ber*

f^iebene 3JJiet^er ein, bie tym bur^au« i^re Appartement« abtreten

{sollten, fön^err erf^ien fogar gleich mit bemäoffer unb tutyt ni^t,

bi« er fein ©al!on*3imnter inöeftft genommen ^atte-. Sle^nli^e^ce«

neu »ieber^olten ji<$ bei ber Xafel unb auf bcr ^romenabe«

fejle 3"P4erungen Ijatte erhalten föunen, »enn er nicfyt buc<^

früher ju ^oc^ gegriffene Stnforberungen bie ©tanfcpuncte ju

üerfdjieben gefegt unb jeftt fteinmüt^ig, iti ber ©orge, bie ganje

Sonboner Angelegenheit fAeitern ju feben , bie SSort^eile ptb

^atte entgegen laffen, bie i^m jene Sinbrürfe gewahrten."

SSalb nac^ feiner 9?ücffel)r*oon 6m«, Anfang ©eptember,

begann SB. bie Partitur be« „Dberon". *) ®ie SJoBfenbung

be« erften unb feiten acte« pel in eine ßeit be« bitterßen

Äerger« t^eilö über bie Unreblic^feiten »on Saftil 391 a je,

»eld^er , ba« Slutorentyonorar in feine Safdje fieefenb , fd^on

früher ben „fjreifdjüfc" in $ari« bi« jur Unfenntli^fcit Der«

Ipingt jur Aufführung gebracht Ijatte unb baffelbe jegt mit ber

„Cur^ant^e" t^at, bie er nacb bem ©lat)ierau«juge auf eigene

fjauji inprumentirt ^atte, — tbeil« über bie Sautyeit, mit ber

man in Sonbon fein J)ccuniaire«3nterejfe bei ben Suffü^rungen

feine« „äbu»$affan" unb „ftreifdjüfc" »a^rte. —
Cnblic^ am ©$tug be« Oabre« 1825 gelangte bie „ßu-

rtjant^e" in Serlin jur Aufführung, ©c^on na($ 6m« ^atte

©raf 83rü^l an®, getrieben, bagjegt bie ?uft „fpontinifrei"

fei unb fofort bie Angelegenheit mit folgern geuereifer ange»

«griffen, bag er bamit bem gürpen SBittgenPein gegenüber

faP SlQe« roieber r>erborben ^ätte. 3u8feto n>ar a^cr öu(^ SB-

fo yolitifd^ gexoefen, ©pontini'« „Olimpia" in 3)re«ben bei

einer SJerma^lungöfeter am ©ofe, auf ba« ©orgfSltigPe unb
©lanj&ofpe vorbereitet, ^ur Aufführung ju bringen. Die
erPe Aufführung ber „Surtyantbe" aber erfolgte an einem faum
unoortl)eiUjafter ju pnbenben Sage, namüd) einen Sag t>or bem
9Bet^na^t«abenb. Dennodj muroe ba« feit SKittag belagerte

Sb^ttter mit ©türm genommen unb bie oortrefflidb gelun«

gene Aufführung mit »armem 6nt^upa«mu« aufgenom«

men.**) gelter fc^reibt barüber u.«. an ©oet^e: „©epern

*) «©iefe« Seben unb raupfalif^e $\$t unb biefe $etterfeit unb
griffe f^rieb ein Iranter, gebeugter, oerbrojfener SKann, ben rroefe«

ner Ruften Xag unb 9la$t qufilte, ber, in ?elje gefüllt, bie gefc^toolle*

nen güße in ©ammetpiefetn, am ©^reibtif^e faß unb im Part gebeis«
ten 3immer fror. 2>a« b^rrli^e Out p^pfd^er Ärap toar i^m jefet

aar f^roacb gugeraeflen, bem gufebenb« binf^eibenben äßeiper, ben bie

Stimme fd^on fo tocrlaffen batte, baß er nur bnrä einen 2>ofimetf<ber
mit bem Ordbeficr oerfebren fonnte, unb ben bie Anprengung be« Set«

ten« einer $robe in 6$meiß babete".
**) 5)er Sttograpb binbictrt bemSBerfe bei ben erpen Huffübrun«

gen in ©erlin burebgreifenben Erfolg unb motibirt benfelben ntdfrt

nur bur(b ©pontini^^lbmefenbeit unb ben, ingoige be« ©erütftte«:

ber unbeliebte SBi ttgenPein babe Alle« jur Unterbrürfnng ber Dptx
aufgeboten, guSB.'« ©unpen erregten oppoptionfilupigen ©eipber berli-

ner, fonbern auebbureb folgenbe Anal^fe: ,,S)a« geipige 2eben ©erlin«
in ©egug auf SBupt $atte p* feit bem 3abre 1821 ni(bt untoefentltcb

mobipeirt, unb fap aße gactoren ber ©eränberung toaren SB.' roteber

günpig. 2)ie Äunpempfänglidtfeit ber p4 raf* entroidelnben, großen
@tabt, in ber aber bie $Pege be« ©(bönen DerbfiltnißmSßig jung toar,

unb be«balb,um fo eifriger gum üRobeartifel unb btfttg erforberten unb
angeprebteu (Slemente ber ©Übung gemalt rourbe, betunbete bie ©e*
nep« be« it)r eignen Socalton« an% 9lepej:en be« paatlicben Gebens, in«

bem pe etroad oom raffen SBetbfcl be« ©eben« unb gattenlapen«, roel-

^e« bie politifdjen ©timmungen ber ©ölter cbarafteriprt , anbauernb
geigte. 3)er trttiftbe ©inn ber ©eoölterung ©trlin«, ber in bem fRatio*

naltalente für fecirenbe« Genien ©urgelnb, bur^ ba« Siebt geppegt

roorben roar, roelcbc« bon ben Sebrpübten unb Äanjcln berabffoß, auf
benen gitbte, ©egel, $otbo, SÄarbeinete unb ©ebleier*
m a cb e r lebrten, proferibirte unb belScbelte mebr unb mebr ba« natt>e

Eingeben ber ©eete, ba« Renten mit bem$ergen, ba«güblen mit bem
Stopft, ba« nun einmal für ba« eebte (Smpfangen be« äuuproerf« nn*
umgänglicb ip. Ungefähr in bemfelben ÜHaße aber b^tte P<b aueb

SB.'« SWufe in ber Sur^antbe" oon ber Watoetät be« »greifebüö" bin*

roeg nacb ber ©eite ber fpeculatioen Äunp bingenetgt. 2>er ©entu«
be« publicum« unb be« Äüupier« toaren fomit überein geblieben —
$ergen unb ©elfter toaren toieber reif, ben «ntbupa«mu« für ba« neue

SBerf genaubagubeginuen, toope ben für ba« alte überbolt batten." $ie»
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ift „(Eurtjantye" mit vorentfdjiebenem 33etfaff gegeben morben.

jju SBien , Dre«ben u. a. O. $at ba« SJcrf nißt areifen

wollen, wa« feine Ijunbert llrfacfyen $aben mag. Do« ®ebid>t

will ftdf) nicfyt ejrpomren ic. —Darauf ijt benn nodj gefdjmaufi

unb gefd>wafct werben k. Dag id) alte« ©tuet babei nun audjf

immer fein mug, brauet Did) nidjt ju wunbern, »eil icö nidjt

ber SRarr fein will, mit ben ©(bmalern gu SBBtnfet $u geljen unb

mid) am 2Bofj(ergefyen eine« SWenfdjen in ber Sßelt $u ärgern.

2Ba« id) mit lann gefallen (äffen, nur barüber fann id) urt^ei«

len, unb wa« mir gefällt, barüber braudj id) ntc^t ju urteilen.

Da bleibt man in ber 9Ritte unb bie fflejien fielen einem am
föadjften *c." -

„ÜKar*, «mabeu«2Benbt, 3? ellflab, ©ubifc lie-

ferten Sefprec&ungen be« SBerfe«, bie baffelbe nad) allen ©ei»

ten fyin votlßanbig würbigten unb ber öffentlichen äßeinung

unter allgemeiner SSeiftiminung fo trefflieben 9u«buuf liefen,

bagbemftünfUerba«$ocbgefübl,&erßanbeuworben3u fein, au«

tiefen ftunbgcbungen in reifem Wage ju £l)eit werben mugte.

(Ein wunberbare« ©djttffat verfolgte inbeg viefe Dper aud) in

©erlin. Kaum tyatte SB. bie ©auptftabt toerlaffen, fo erfefete man
fein reijenbe«, für bort gerabe componirte« Stallet bureb ein

febr trimale«, aber betracbtlid) längere«, dnberte bie &on ilmi

bei feiner Leitung fo wol)lbebacbt martirten Serapi, jh'id)

3Rand)e« otyne üTact unb $ietät in bem fo organifdjen ©anjen
unb jerbracb bamit bie fd)8nen Linien ber Monteur, ©o fain

e«, bag febon bie fünfte Sorfteüung faft leer war (fetbft beftetlte

öiflet« würben in 9Menge jurücfgcbradjt)' unb bag, al« ba« pe*

euniaire »on ber Oper gelieferte Siefuftat unterfuebt würbe, am
©ebluffe be« Sabre« 1827 ftcb ein Deficit von über 2500 Iljlr.

berau«frellte." —
(6*rtt§ folgt.)

©orrefoonbenj*

9m 18. b. 3W. veranftaltete ber ffliebel'föe herein ein (Eoncert,

in welkem ba« Programm auger ben f<bon in SDcffau ju ©ebör ge-

brauten $uffitenliebern, fcecarb'« Gborat »8on ©ott Witt i<b ni<bt

taffen*, 2 i f j t'« Pater noater unb 137. ?falm, unb auger bem 29.$falm

ton ©<bulj-©eutb e nnoeb eine Arie au« bem „Stabat mater" von

$ e r g o l e f e , eine Lamentation« für $euor*©olo unb Orgel von% l b e r t

Xottmaun (in Seipjig) unb an Orgelvorträgeu ein Xoccata von

©a<b unb eine guge ju vier $änben von ©.Sl. £t)omaß (au«geffibrt

Don bemfcomponiflen unb$rn.Organifi3 u nne) entbtett Sittergreifen'

ber ©abrbeit ,unb fciefe tji in $ergotefe'« 9ric ber ©ebraerj, bie

3ertnirf<bung unb bemutbvotte Ergebung eine« reuigen $er}en« ge*

f(bilbert. ©ei btefer büfteren gärbnng atbmet fieflebo<b juglctcb au(b Weiche

£nmutb, weltbe ba« oorwaltenbe ©(bmerjgefü^t jart überfc^Utert unb

jer ?erfpectit>e önnen wir un« niebt toerfagen, folgenbe Don 20? arg
in jeinen foeben erfötenenen „(Srinnerunaen au« meinem Seben" ent-

baltene gejenübergufieaen : wiRun follte t<b jura jweiten SRal bieUn*
gbflftanbtfjteitberJBerluier rennen lernen. 2>a|„(8ur^antbe"toon„ibremi'

. (wiefietbn mit Vorliebe uannten) (erftamme, tamni^t in ©etra^t,
Sien batte über fte entfebieben (fie fratte bort nidft fonberlicb ©lud ge*
ma*t), unb bie berliner nabmen ba« Urtbeilan: bie Oper tonnte
niebt wurieln, ja, man burfte fte fafi für bur^gefatten erttfcen. 3)a«
war ein f^were« Unre<bt „(Surpambe" (onnte nt^t öolf«mfigig
werben wie ber „greifäüfc" — attein fle batte augerorbenrttibe «eije
unb namenttieb eine «baralteriflit unb Socalfarbe — wie fle Bi« beut
ntemal« einem «utor gelungen ijl. 2>ic« gerabe bitten bie rubigereu
unb mebr reflectirenben ©erltuer beffer erlennen fotten!" —

tbm ben berben (Sbaratter nimmt. 2)er fejc nabe liegenben Serglei*

6ung wegen »ermo<bte un« Xottmann'« „Lamentation" allerbmg«

xddfl in ganj gleicbem Orabe jn befriebigen ; bo<b erwie« fltb biefclbe,

wenn au$ ber (Smpftnbung«ergug ni<bt fpontan bem (Semüt^eentftrörat,

unb bie fonfl ebel-melobif^e Anlage fefiere« ©eprage öermiffen lägt,

abgefebn bieröon al« ein gelungene« unb einbettige« ©timmung«»

bitb. Äugerbem Wnnte ber JÜefangpart infofern etwa« günßiger be-

baut fein, al« bem$enor ju toielelßne in tieferer ©timmtage jugemu*

tbet werben. $r. ©<bilb iöfte feine Aufgabe in ber beftat Söetfe, na«

mentlic^ trug er bie Arie mit toottenbet fWörtern Xone toor. — Si f jt'«

„Pater noster" unb $fatm oerfeblten aueb bte«mal tjre tiefe Strtung

ni<bt ; in«befonbcre füllte fieb ba« publicum burdj ben teueren, wel*

^er biirc^ ben befeelten Vortrag öon grl. IBiganb ju Dotter ©eltunq

!am, im 3nnerpen ergriffen. — Ueber ben ©cbulj'fcbcn ¥fafat ip in

b.©l. oonanberer©eite;cbon auöfü&rlicbergefprotben würben. Obfd)ou

bemSBerte oofleSlnertennung gejollt würbe, bürfte boeb eine no(b febar*

fere ©eleu(btung beffelbcn im Sntereffe einer bemSomponiflen aßfeiti«^ ße»

re^t werbenben SBürbtgung liegen. $u<b laffen fi<b noeb anbere ®c»

fl(bt«punctc auffteUen, bie über ba« 5Bert t(ietlwetfe etu anbere« Siebt

verbreiten ; 9tef. iß bierbei bureb eine genaue ©efanntfebaft mit bem*

felben unterftü^t.— 3)er (Sinbrucf, ben ba« fflerf ma<bt, iß ber eine«

bebeutenben, traftoott unbfeft in flcbaufammengebaitenenXafente« ooh

bo^em@cbwungunbungeW8tinli(ber©tärfe ber Begeiferung, fttrgenb«

geigen ftcb ©pureu eine« (Ermatten« ; ba« ©anje burtbWebt ein gefun*

ber, urwü(bp9« $au<b unb ein Scbt ttrcblicber ©eift. ©elbflDerflSnb*

li(b meinen Wir bier w ftr(bli(b" niebt in bem gewS^ntitben, trivialen

©inne, wona<b flc^ an biefen begriff bie »Bebeutnng einer anbS<btelnb

verf<bwomnienen, complicirterer®arftc(lung«mittel fiebprüb entbalteu*

ben ©efü^l«f<bwelgerei Inüpft; aueb erbebt fl<b ber QEomponift

über jebe« bejebrantte confefponefle öewugtfein ; er lägt bieSRenfe^eit

al«2Wenf(bb«t reben. 3)aber bie©rogaitigtett ber (Sonception, bie paf*

fenbe, bi« in« 3nnerfte erf^ütternbe unb juglet^ er^ebenbc SBtrtung.

SBir motten überbaupt baran erinnern, bag ber begriff »firdjlicb" in

ben Äunfl febr relatio uub ber Serfcbiebenbeit ber %nf<bauungen in

ben jeweiligen Sntwitfelungfeßufen be« reltgtSfeu geben« fowol wie ben

einzelnen Äunftepo^en entfpre<benb , au<b immer fünplerif* verfdjie»

ben interpretirtworben ift. ©entjntage )Weifelt^iemanbmebran berÄircb-

lt<bfeit© a cb'« ; wie würbe gleid^wol? a i e ft r t n a, beffenSBerfe mit tyrer

bewegung«tofenÄubeunb clafflf«ben©tarr^eitman mitfteebt al« ju 9WufH

geworbene Slrcbitcttur bejeiebnet, über 53 a y« confequente (Sinfübrung

ber gtbbtbmi* in bie Äircbenmnfi! unb über beffen verbfiltnigmägigen

Snfirumentatpompgcnrtbeilt ^aben?— ©iebobe öegabuugunfere«Hn»

tor« bocumentirt fl(b ferner neben jener Sntenftoitfit ber 93egeiflerung

bureb bie flar bewugte Energie be« tfinftterifien Sollen«, iufofem

fl<b ba« Untere auf bie 2>arftettung be« Snbalte« ber $bantafle bejiebt

©ter ifi in erper ftetye bie geffbirfte Enorbnung unb ©ruppirung be«

ganjen ©toffe« wie ber einzelnen Steile ju erwäbnen, vermöge wel-

ker ber (Somponifl mebrere ^ö^epunete bei reiebfter ©tieberung ju

erreid^en oermoebte; fobann bie fixere fefle ©eßaltung unb prägnante

$baratterifHt (ber einzelnen ©ebanten. ^amentli^ xft in biefet ©qie*

bung ber jweite Xbeil (®ott im ©ewitter) ju nennen, in weltbem ber

Sf. bie vielen (leinen coorbinirten ©Sfte in brei $aupt-©eban*

(en jufammenfagt, von benen ber erfle mtffv ein SKottv, ber jweite eine

9Kelobie von ebet populairer gärbung, ber britte ein gebrfingtentwirfel^

te« gugato ifl. 3n meiperbafter Contrapuncttt lägt er fle gegen

bie äßitte biefe« Xbeile« combinirt auftreten. ©lci(bwol bat er

noeb eine jweite ©teigerung unb einen jweiten $>8b^punct am @<b(ug

beffelben £b«il«« bureb bie(Sinfüt)rung einer jwar etwa« gewagten aber

glücflicb Wirtfamen ©ramati! gewonnen, ©enn gleicbwol biefer Xbett

auf ben mit bem ©er! noeb unbetannten 3ub#rer einen unttaren (Sin»

brnd matbt unb in«befonbere an Sängen ju leiben febeint, fo Hegt ein

©anptgrunb in ber Unjnlänglicbfeit ber äugeren SKtttel; benn felbft
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bie Orgel erfeciß ß<$ gur äßartirung unb ©erberbebung ber $au|>tßel-

lenal« nicbtgureicbenb, in golge toelcbe« SRangel« e« betn$b*rer natür-

lieb »efentti<$ erfcbfeert toirb , bie ©öfcejMHicte gu untertreiben

,

toetl feine Sfafmertfamtcit feinen Sfatbejmnct gu flnben Dermag, —
3n betrat überfeältigenb iß ber rnSRajcßa't unbSBürbe einberf<$rei-

tenbe, DomVlecbcoty« unb Don Raufen nnterßüfcte britteS^eil, intoel-

$em ber feierliche Eintritt ber Unteren um (o »irtfamer iß, je aufre-

genber ber (ginbrud be« gfeeiten X^eiled fear. $icr toa're freilieb bei«

trttifebe SReffer am Orte, fo ungugänglicb für baffclbe audj bie tnajtye

gorm ju fein föeint; infibefonbere fe^toäcbt ba« gu $außge ftufßeigen

be« @oj>ran« nacb bem ^en a bie ffiirtung cA, toenn e« aneb bureb

ben ©ebanten geteebtfertigt fein mag. 3m ©ingelnen ift bieljtyraßrung

Don $o\$ßer(5orrectbeit, bie#armomtmannlicb unb Dott(5ba*atterißit

obgletcb ßebin nnbtoieber im Sntercf fe be« ©efammteinbrud«
gelittet fein Wnntc; f&mmtlicbe X^tmata finb temige ©ebanten Don

fogufagen greifbarer 2inf<$autt<$teit; niebt minber (anb^abt ber Hu*

tor bie $olty>$onte unb ben (Sontrajmnct meißerbaft nnb mit VacV *

f^er ©iScretion. £ngtei$ ift ntcbtgu Dertennen, baßberfcoutyoniß ben

erßen ©ebritt getban bat, bie bureb bie nenbentf^e ©cbule gewonnenen

(Strungenfebaftcn auf bcmOebiete ber#armomt au$ in bie$ot^onie

ju legen unb jene and i^r bewortoaebfen gu laffen, toä'brenb man ßcb

bieder me$rober minber ber freien barmonif<$en®eßaltungen im (Jon-

tra^unet enthielt. — ©o Derfdjieben aueb bie Meinungen über ba«

SBert finb, allgemein toirb bie Vebeutung beffelben al« einer groß-

artigen (Eingebung anertanut, rote au$ bie Hoffnung einer, reiben (Snfr

toidelung be« «ontyomßen baran getnityft gür bieVorfübrung biefe«

$falm« gebührt aber, feie f$on früber anertannt, $rn.2Rußtbtr. Gie-

bel unb feinem ©ereine unfer toannßer £ant. (Srßerer bat bamit

gegeigt, baß er ßcb bureb bie ©<$b*nbeiten unb Vorgfige eine« fflerte«

begeifern, niebt aber bureb beffen©d)feierigleiteu abfebreden l&ßt. 2>ie

gange Hu«ffibrung geugte Don eingebenbßem, forgfamßem ©rubtum
unb licbeDofler Vertiefung in ba« SBcrf. 2>er Verein felbß aber bat

ßcb niebt minber Derbient gemalt, inbem er ßcb mit unermüblicber

Ku«bauer unb toabrbaft aufotfernber Eingabe einer mit ungetoBbnli-

eben ©ebtoierigteiten Dcrbunbenen Aufgabe unterzog, 2>erfelbe Verein

fear e«, ber Dor niebt gar langer 3«t ffierte Don fo enormer ©ebtote-

rigteit, feie bie Steffen Don ©a<$ unb ©cetboDen Dorfübrte unb Da-

mit jene« 8<$t tünßlerifebc ©treben nnb ben regen (Sifer betb&tigte, ber

Dor fogenannten»unbantbaten" Aufgaben ni^t gurüdf^redt. 6« giebt

freili$ tooblfeilere Lorbeeren gu erringen. SKöge er biefelben Hnbern

überlaffen unb p^ feinerfeit« ba« Äec^t Dorbebalten, Ret« bie $öc$jien

Biele berÄunp gu Derfolgenunb biefelbe, unbetümmert umVorurtbeile

unbÄnfeinbungen, feabr^aftgnförbern. 2)ie« iß e«, feona^ ieber

Dontünfilerif^em(Srnfie befeelte SDilettänt al« (Sborfa'nger {heben

muß, ni^t ber Veifatt ber SRenge ober ba« $ofaunenlob ber Xage«-

rritit — ©(^lieglt^ no$ ein ffioit fearmer Änerfennnng für bie £)r-

gelDorträge, rcf%). »Slccoutyagnement«. ©r.Organifl X^oma« bat un«

imVerlaufe ber jüngflen3eit me^rfa^ gegeigt, über feelc^ TtitiftaltXQttät*

pertotrerDerfügtunb baburd^ feinen rübmli^en gleiß unb eine fünflleri-

f$e ©trebfamfeit betunbet, beten Stnf^auung feabrfcaft »obltbat; bie-

felbe ®abrnebmung baben feir bei feinen bisher geborten (£ontyo{ttio-

nen gemalt , bie fi$ Dortbeilbaft Dor anberen üblichen arbeiten au«-

gei^nen. ©eine Dier^änbige guge fear frtf^, ^atte 3ug unb geuer

unb fanb eine entf^re^enbe ffliebergabe. SBa« bie Begleitung betrifft,

fo befete« er befonber« in bem ©d)ulg'f$en $falm bur$ forgfSltige

Vorbereitung unb eine auf bie Derfdbiebenen Nuancen eingebenbe Äe-

gifirirung feine«, fünßlerif^e« VerßSnbniß.— 3lu$ ©r. 81 b* n t g e n, ber

bie Violinbegleitung guber Hrie Don $ er golef e unb gum 2 if gt' f$en

$fa(m übernommen batte, feurbe feiner Partie burdj au«brud«Dotte«

©piel geregt. — g. ©t.

Vrtölau.

3)en greunben nnb Verehrern geiflliiber SWuflf feurbe bur$ bie

ftnffübrung am lO.b.SR. in ber<5ftfabetbtir$e (gumVeßen ber firmen

unb Äranten in ber betreffenben ©emeinbe) ein ebenfo feltener »ie

etbebeuber Äunßgenuß geboten. 2)ie Su«fübrung fSmmtlicber Vocal*

Compofltionettburcb bengabltei^en ©ä'nger^or ber (Sltfabetbfir^e un-

ter bet trefflia)en Leitung be«$rn. (Santor Xfyoma lieferte einen rübm-
li4enVefeei«für bie Siebe unbUmft^t, fotoiefür ba« tiefe VerftSnbniß,

feomit ©err (Santor % boma feinem Verufe obliegt. Ueberatt matten

fi<bigeinbeitunb?räciflon imönfemble aufba«V5obltbuenjlebemerfbar.

Von ©efang*(5om^ofltionen tarnen gum Vortrag: (fyoxal «$erjli($

lieb \fab i<$ 2)idb, o $err
M Don 3ob* (Sccarb; „AdoramuB" Don

$ar ti, beffen feirtlicb fennberDoQe Harmonien bieWäume ber födnen

Äir^e feierlich burebgogen j bie Hrie ^34 »eig, bag mein (Srlöfer lebt",

Don grl. 3ba 2)amte febr au«orud«Doll gefungen ; Motette Don $.

©^üft H^xt fei 2>ir Sbrifle«; SRotette «©err febau» berab" Don 3 a-

ba«fobn, barmonifty YunfrDoH gearbeitet nnb Don tiefer VKrfung

;

$fa(m 51 für ©olo nnb $bor Don ft. Sboma, eine (Sompofitton Don

toürbiger, ben gebiegenen SRufiter Derratbenbcr Haltung; ?falm 121

Don 2 ort; *@ott, bu biß mein @ottM , eine f^ne, melobif^e Srie für

Variton Don Sboma, [Don ^rn. ©cfanglebrer ©Hubert Dortreff-

li<b gefungen, unb ber42«$falm Don3Renbel«fobn, a^tßimmigbe-

banbelt. 91« Einleitung hielte ©r. Organiß $ainf$ eine guge avA

©eb. Va<b'« toobltem^orirtem QtlaDier, ^r.Ober^Organiß 3. Wt&ty
tig ebenfatt« eine große guge beffelben SÄeißer« unb ^r. Organiß

Giebel eine febr föfeierige (Som^oßtion Don $e|f f.e.

—

Segen be« ettoa« ßarten (Sontraße« gu biefer geißlieben SKußtauffüb-

rung ertoSbne icb noeb beilSußg ba« Don $rn. SWußtbir, Sie^recbt
au« Verlin am 16. b. VI. mit allen bießgenSRilitair-SbfceB Deranßal-

tete ©Jttctatetconcert, nac^bem un« turg Dorber $r. SÄufifbir. Vilfe
au« Siegnifc auf feiner 2)urcbreife nacb ©arfebau bur^ einige Sluf-

fübrnngen feiner renommirten (Sonette erfreut batte,— A.

gtcnffnrt a* ». (©eblug).

© S n b e T« n©amfon«, am 8. SWai Dom 91ü b ffeben QefangDereiu

anfgefübrt, fear eine attgu Derfübretifcbe 2)eDife, al« bagba« tunßßnnige

publicum ßcb bureb bie fcbfeüle Xem^eratur batte beßimmen laffen

tonnen, biefer b«rücben 2onfcbb**)fung feine Oegenfeart gu Derfagen.

grl. Sabiftti, eine« unferer beliebteßen O^ern-aKitgiieber, batte bie

©opranbartie übernommen, »Sbtenb grl. ©ebred Don Vonn, biefe

unentbebrlicbe $erle ber,Oratoricn»2Rußt, mit ibrer immer noeb feobl-

tbuenben berrlicben.Ältßimme feie mit ibrer oortrefflicben ©cbule ß<b ***

feuern bie@unß unb SUtertennung be« Qlubitorium« erfearb. iie $$.
V au m a n n unb <£ a r l § i 1 1 Don bier fearen bie Vertreter ber £enor-

uub Vaßpartien. Auf unferen 2anb«mann $> il l tonnen feir feabrbaft

ßolg fein. SKit einer berrli<$eu, f^m^atbifeben ©timme befebentt, Der-

ßebt e« betfelbe fo Dortrefflicb, bureb feelen* unb gefcbmadDollen Vor-

trag bie ©aiten ieber empßnbenben ©ruß gu befeegen, baß, wo nur

immer ein Oratorium feürbig auggefübrtjtoerben (oft, unfer $ill nict)t

fehlen barf. —
9hm noeb einige ©orte über einige ber bcrDorragenberen Virtuo-

fen-(5oncertc.

Slra23.SWSrg Deranßaltetegrl. SKarßranb, $ianißin au«$an*
noDer, eine ©oiröe, in fecleber biefelbe bureb ben Vortrag be« <5bur-

£rio« Don VeetboDen, ber @bur-Variationen Don $>5nbel, be«

$rStubium« unb ber guge ((£ mott) Don Wl en b c l« f o b n , ber 9?oDe-

lette (2) mott) Don ©ebumann, eine« Ave Maria (äftonufcrfyt) Don

8if gt nnb be«3« bur-ffialger« Don (S bo^in e^cellirteunb ßcb großer

Äuertennung gu erfreuen batte. ©ebr feefentlict) gum Gelingen biefe«

Äbenb« trugen bie $©. ©eermann unb Vrintmann, fofeiegrt.

XbomS unb $r. (L $ill bei.

2>a« (Soncert be« ©rn, SRußtbir. (Sliaf on, in feelcbem »on grf-

ßerenSerfenba«(E«moll'CtutntettDon$nmmet((Sliafon, 9tau$,
©iebento^f, ©aebar unb 3ul. @ae^«) fofeie ein große« €oncer-

tante für Dier Violinen Don Maurer (bie ^$. $einr. ffiolff, VI.
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S3eder, Stein unb (Sliafon) $ervoräu&e&eu flnfe, war ein bur*#

weg gelungene«. $r. (Sliafon f^ielte u. 91. eine $&antafle für ©ioline

eigener Sompofition, meiere un« B*tung abnötigte; grl. Oppen-
Reimer unb £r. (Sari #ill Rotten ben gefänglichen Xbeil fibernom*

men. Außer mehreren ßiebern waren e« befonber« jweiganj re^enbe

Duette von uuferem talentvollen®. © öltet mau.n, treibe ben Sud«

fü&renben reiben unb wo^lverbienten löeifafl erwarben.

Au* $r. 2We(?ner, Solo-(5larinettifi am Diepgen X&eater, ver*

entfaltete eine Sotr6e, in welcher er bnr* ben vortrefflichen ^ianificn

ÜK. SBallenflein unb bur* $rn. SBelfer .(©tola) freunbli*jl un-

terflüfct würbe. (Sin Xrio von SR o j a r t für fclavier, (Slarinette.unb

SMola fowie ein Duo von ffieber für $iano unb Klarinette waren bie

fcervonagenberen Hummern be« Programm«. —
®*ließli* möchten wir m*ttganj unerwähnt (äffen, baß in bem

benachbarten Stäbt*en ©odenl)eimetn(£oncertfiattfanb,in wel*em un-

fere fcieftgenÄfinfUerunb Äünftlcrinnen : grau © u r g g r a f ,
grl. O p •

penbeimcr,bie$§. #ill, Sa*«, 9c. ©eder unb ©rintmann
ebenfalls ©orjügli*eß leißeten unbjl* fowol feiten« berjenigen Damen,

welche ba« (Soncert für einen fe&r ebeln 'JStoiü arrangirt tyatten, at«

aueb feiten« ber tunftliebenbeir ©oden&eimer ben wärmften Danf er*

warben.

9ßä*ften« ermatten Sie einen furjen ©eri*t über bie $ieflgeXon*

tünftter*©efettf*aft. — 2 i * t e n fi e i n.

Äleine Rettung.

Jaörnal&cum

3)a« h Dre«bner Journal " bringt ( au« un« unbetannter
geber ) einen Artilel , ber unferen

l

2lnf*auungen fo bejei*ncnb
entfprt*t, baß wir benfelben mit wenigen Äürjungen wiebergeben.
„SRiemanb wirb bie ©erbienfie unterf*äfcen, welche bie alljä&rlt* wäfc
renb ber Sommermonate wiebertebrenben ÜJcufitfefte unb beren©er*
anftalter um unfere mufifalif*en ßufia'nbe ft* erworben baben. Dtefe
SDcufiffefie flnb e« ja voqug«weife, benen wir e« verbauten, baß bte

Oratorien^ än b e T« unb im Anf*luß tyttan au* bie großem Xonf*8p*
fungen Seb. ©a*'« und wieber gugängli* geworben flnb. Aber bie*

fer mit gewtffer ©orliebe genäbrte <£ultu« $ anbei'«, bem fi* ein

ebenfaö« beinahe fvfxematif*e« töecapituliren ber berfelben

SWufifgattung angebörenben (Sompofitionen SR e n b e l « f o $ n'« affoci*

irte, (>at feinen$<tyepuact erteilt unb follte im §inblid anfunfre fo rei*

*en mufttalif*en S*äfce bo* f*ließli* einigermaßen befebräntt wer*
ben. ßwar ift bie ©orfübrung ber Serie von äRetpern wte $änbel
unb 2Rcnbel«fo&n ftet« bantbar fynjunebmen; bo* Knntc o&ne
3weifel mebr, b. &. ben gebrauten Opfern öntfprec&enbere« geleiftet

werben, wenn man bie angebeutete (Sinfetttgfeitfünftig vermeiben wollte.

JBon berfelben legen auc^ wieber bie bie«jfi&rigen SÄufiffefie 3<«Ö»t6
ab. 2)ie« gilt aunä'c^ft von bem SKufiffefle ju (So In, welche« $i Her
birigirte, unb bei welkem ba«©etjeic^ni6 berSKttwirtenben766Äünfi-
(er (unter biefen tarnen von glänjenbem 8cufe) unb tüchtige 2)ilettan-

ten aufwie«. SKit folc^en.Äräften war ganj gewiß me(>r ju erreichen, al«

bie Suffü^rung eine« $ Snb eTfc^en Oratorium« unb bie SBiebergabe

einer €vtnp^onie fowie von ©ruc^^üefen unb f leinen Soncertpidccn,

beren Clafflcität jwariRiemanb anjweifeln wirb, bie man jeboc^ eb en*
fogut von jeber tüchtigen Sonette unb in einem mit weit ger in«
öeten Äojlen ju befc^affenben gewöhnlichen (Soncerte Jßren fann.
©innlo« muß e« aber gerabeju genannt werben, wenn ba« Programm
eine« iDcnfiffcfle« bur$ (Sinfc^ieben von (J^ren, Strien u. au« Opern
verunflaltet wirb, bieman jeberjeit beffer im X^eater au genießen Ott*

legen&eit&at. ©enfelben^aralter bürfte au* ba« ©tufilfeft in SRainj
tragen. 2)a« Orc^efler fott gerbet au« 140 ?erfonen unb ber ü>r au«
800@a'ngernnnb Sängerinnen befielen; biebeiben^auptnummernbe«
Programm« reprfifentiren au$ far ©Snbel unb 3Renbel«fo^n.
3u gleiten ©emertnngen giebt ba« Vor wenigen Xagen in $ raun»
f*,wetg ftattge^abteaRufiffep Anlaß. Unterliegen Umflanben verbie*
nen bie »efirebungen be« w9lttaemeinen bentfe^en SWuptverein«- freu-
bige Sobfprüc^e. 2)ie von biefem veranpalteten Xontünfllervcr*
famm Jungen flnb »war ebenfall« nity« «nbere« (?) al« SWufilfepe,
bürften jeboc$ burc^ i^re Darbietungen auf bieX^eilnrtmer weit anre*

genber unb für bie Äunft wefentli* erfprießlic^er fein. 2>iefe Ueber*

jeugung brängt au* bie in 2)effau abgehaltene vierte Xontünfilerver*

fammtung auf, bei welcher bie (Stjöre von bem 9tieberfcjen Ceretn

ju ?eipgig ejeeutirt würben." ($ier folgt ba« Programm be« Äir*

ä>cnconcerte«.) „Äut^bie brei anbern €oncerte waren rei<$ an interef*

fanten Darbietungen ic Sinb wir aueb ni$t gemeint, in ba« ent^u«

ftafhfdje Öob einjuflimmen, wela>e« von ben, ben Äern be« «allgemei-

nen beutfe^en Sßuftlverein«" fcilbenben 5lnbängern ber »neubeutfeben

@<$ule* ben 5BerIeni^rer gartet- (??) ©enoffen gefpenbetwirb; anerten-

nen muffen wir bodj, baß biefe a>eijammlungen von einer geiftigen

SJriföe unb SRegfamfeit befeclt ftnb, bie, ber Stagnation ber gewöbtt*

Itd^en SÄufiffefle gegenüber, nur angenehm beriHren tann^' —

ffiennman aufmerffam verfolgt 1}atf wie flcb über«Xriflan unb3folbe*
ber Xon einer jiemlicb großen Hniafyl von ©ISttern na* unb na*
ver&nbeit refp. verbeffert (at, unb wie befonber« einige ber tonange*

benflen B^tungen, jumal fübbeutf*e, wel*e juer^ jiemli* heftig unb
abfpre*enb im$orau«fi*über ba« neue ffierfunb ba«i^maugenf*ein*
Ii* bevorpe^enbe flä'gli*e ©djidfal au«ließen, na* unb na* einer immer
vernünftigeren, a*ten«wert$eren ©ejlnnttng«weife 9caum gaben, bt«

flc nunmebr f*ließli* im allgemeinen aani vortreffli*e, man*e fogar

wirtli* entbufiaf!if*e ©ürbigungen bieferOper gebra*t Jaben, wef*e
in grellem Contrapcjui^ren früheren 91u«laffungenftefteu, fowirb man
unwilltürli* beinahe an ben $arifer «aWvntteur- au« ben ver^&ngnißvol-

len Xagen be« 3a^re« 1815 erinnert, an benen er bie erften 9ca*rt**

ten über Napoleon'« 9cüdte^r von Stba mit ©orten wie ..ber corflf*e

ffiebrWolf", »ber »Suber- ic. au«f*müdte, na* unb na* biefe Hu«*
brüde immer me^rmilberte unb f*ließli* anzeigte: «S. 3KaJepät ber

Äatfer finb unter allgemeinem 3nbel in ben Xutuerien eingebogen."—
©. v. %.

^ajg«5«Atdite.

Conccrte, Reifen, CngagnmT.i:..

*—* ©a*tel ifl vomSeptember annrit beteutenber ©age an
ber © e r 1 i n e r Oper engagirt.

*—* 2)ie größterjl. ÄammerfSngerin grl. ® '6 ^ e gab in © ü r j-

bnrg erfolgrei*e <£onccrte.
*—* grau 3Ä ar* e f i (at fl* in Begleitung ber Jamilte IR e i -

erbeer na* @*w alba* begeben.
*—* grau <£lau«*Sjarvab$ ift jur Äur na* ^reujna*

gereift.

JEtafthfeflc , Aufführungen.

*—* ©a« große „^anbelfefl" in 2 o n b o n \)al an: ^4. mit bem
„ÜÄeffla«" unter SKitwirfuna von 4000 Sängern unb Snftrumentali*

ffcn unb unter gewaltigem 3ubrange begonnen, na*bem ter General*

probe bereit« 15000 $erfonen beigewohnt batten.
*—* 3n 3ena fam am 2. b. 2R. ©anbeT« «3)icjfia«" unter

äRitwirfuug von grl. ©tganb unb grl. Martini au^ l'eip^ig jur

Aufführung.
*—* Um 24. t.SW.bra*te berOefangverein in b5^m. 3iet*en*

berg »um ©eneftj feine« 3)irector« ^. S*mibt S*ubert'« Oper
*ber ^au«li*cÄrieg", SDcenbelf o^nr« Sorele^ginale unb ben ..geft*

; " von Xauwt^ jur Suffübrung.

tteue tt^t^ neueinflubirtr Cvtrn.

•—* Hu* bie britte Aufführung be« «Xriftan« war von glei*

anßerorbentli*em örfolge begleitet. «I« SBaguer am S*luß wtebe-

rum einmal über ba« anbere flürmif* gerufen würbe, war erhiervon fo

ergriffen unb überwältigt, ba« S*norr bie ungewötynli*e (S^re

wtberfu^r, von bem 2Jceijicr auf offener ©ü^ne umarmt ju werben. —
Dem $erne$men na* ^at bie£arl«ru^er ^ofbü^ne bieAup^rung
be« „Xrifian" bef*lof[en unb fle^t bereit« mttS ^no rrT

« wegen eine«

©aftfpiel« in Unter^anblung.

3u«jet*nungen, 6erdrberu«gen.

*—* Se. ^o^ett.ber^enog von Anwalt Jaben aeru^t, bemSleb.

b. »t.Dng. ©renbel bie $ttter*3nftgnien U. klaffe ©ö*^re«
$au«orben« «lbre*t be« ©ären ju verleiben.

*—• griebri* Äei*el, Dirigent ber*a>re«bnerfitebertafei-

erhielt von berfelben bei feiner fürjli* erfolgten »erietrat^uug in An*
erlcnuung feiner großen $erbie*fle um ben »erein dn fe^r wertvolle«

Service.

J

I



233

£etp?tgrr £vtmt>eniif[t,

*—-* 3n biefer Sod)e befugten Seipjig : $r. Organijt @ 1 i e b l

au« $ eter«burg, grau Opcrnfäng«rtn Äonetola au* granf-
furta. 9R. nnb £r. Opernfänger ©tiegele au« €>tet tin.

*—* Sie wir bb'ren, ift ©jfcnorr t>. Earol«felb oom Äbmge
t>on ©atcrn veranlaßt »orbcn, feinen Dre«bnerEontract ju lofen, nebft

toem anerbieten, am iNüniener Eonfertoatorium eine bebeutenbe «Stel-

lung ju übernehmen. Auf Sa an er'« Antrag feilen in biefem gatte in

jebem Sabrc in j»et SRonaten äRußcrborfteÜungen unter @$ norr'«
©etbeiligung »eranflältet »erben.

•—* föiajarbSagnerbat außer feinen aebrudten ©tbriften

no<b »ergebene anb'ere oon befonberem Sntereffe gefd)rieben, }. SB.

eine ©efa)i<bte ber SWufit, eine <Äefd)ia)te be« Subentbum«, ber©btbel*
linen sc. unb feine ©iograpb«- Der Äönig oon fcatern beabfldftigt,

t>iefeibcn genau }u prüfen, unb bat fi$ be«balb Hbföriften oon biefen

SWanufcripten anfertigen (äffen.*—• 3n Erfurt »nrbe ba« ©ommertbeater mit einer im Hfl*

gemeinen reibt befriebigenben StarfteUung be« -Don 3nanM eröffnet.
*—* gür ba« am 18. b. 2«. gefeierte 3nbiläum ber erhebt

fcon Sater loo bat bie nieberlanbifäe SDcaaifdjaptj tot JBetoorbering

ber Xonfonfi einen fräftig'poetifcben »ftrieben«fang*, gebietet unb in

Skuftt gefegt oon 1ß. #ei je, mit bentfeber, englifdjer unb franj8flf<ber

Ueberfefeung toerBffentlicbt. —
*—* Die türgltcb babingef<$iebene ©angerin i'eonore be

« b n a $atte fi<b bei bem berliner Eborperfonal fo feitene ©eliebt-

bett ermorben, baß biefe«fi<b bieErlaubniß erbat, für eigene Äoften ba«

$orträt ber Sängerin in großem äRaaßftabe im Xb*ater aufba'ngen

laffen gu bürfen, unb ftä) außerbem in ben SBefife oon ÖO^botOgrapbien
berfefben fefte.

*—* lieber einen unferer Mitarbeiter, $rn. 2RufiIbtr. 2oui«
©ebubert in Dre«ben, bringt Sebl'* ./Dentfd)e.@cbaubübne'' eine

au«fübrli$e ©iograpfcie, baburdj motioirt, baß e« bei bec iefetgen

trofHofen Sage -ber beutftben Opernliteratur be$ügli<b be« tomijajen

©enre« notbtoenbig fei, jebe« Xalent biefer Stiftung an« 2ta)t )u jie^en.

"

Den betreffenben äRittbeilungcn jufolgi ifl ©$. am 27. Sanuar 1828
in De ffau geboren, too fein Sater :2Jlitg(ieb be» #ofonbefter« toar.

Sä), trat bafelbflmit elf^abren in ben bortigen Xbeatcrdjor ein. 9hcb
raftlofcn Äunftflubien erbielt er 1845 ein Engagement bei einem nadj

Petersburg gebenben Ordjefler, febrte aber megen iegU(ben äRanael«
an geifliger il nreguug bulb jurüd unb tonrbe amÄön»g«berger Xbea-
ter a(«@otofvieler unb balbbarauf al«ÜRuftfbirector engagirt. ©alb er*

toarben ftt^ aueb feine Orcbefter*<£om^oruionen bafelbft SBeliebtbeit.

Eine Heine Oper „Die ©ebeimnißtoofle" erbielt mebr ben Seifall ber

Äenner, bagegen batte feine Operette „bie 9to)emna'ba)en" burd^greifen*

ben (Srfolg. Sucb Äönigfiberg »erließ ©cb. tro^ feiner reiben Xbfi*

tigteit al« Dirigent mebrerer ©ereine, Äritifer k. au« SRangel an ©e*
fnebigung feineö ©treben« nnb »anbte fieb auf Anregung be« $rof.

©tern na^b Dre«ben, mo febnett bintereinanber feine Operette

„Die 9tofenmäbcben" (oon ber ©olteräborff'fcbeu Oper in ö er l in
für näebfien iJtonat vorbereitet) unb ber „©abrfager" mit günftigem
(Srfolge jur Äuffübrunj gelangten, hierauf componirte er eine bretac*

tige tomifebe Oper „(Snien Xag öor ber ©otbjeit" unb
v

bie foeben auf*

gefübrteOperettc „Der Unioerfalcrbe", beren balbige Söieberbolung be*

oorßebt, unb ifl foeben mit ber (Sompofuion einer neuen breiactigen

Oper befö&fttgt. Sir felbflbaben bi«ber no<$ niebt ©elegenbctt aebabt,

un« über feine (Sompofltionen ein Urtbeil bilben iu fönnen. Obiger
öiograpbie aber jufol.^e oerbanfen @djubert'« Söerfe tbren Erfolg

feinen frifeben unb anjpreebenben belebten, leiebtem, fließcnbem ©t^le,

pr&Ananter Äürje unb lebenbiger, oft origineller Sbarafteriftif. (Sr

bietet in golge genauer Äenntntß ber öübne unb ber ^ingfHmmen —
©$.'« ©aupttbatigteit in Dre«ben ift bie be« ©efanaunterritbt« —
ben Gängern nur Danfbare«, oermeibet alle« auf ber iöübne Unprat-

tifebe unb inflrumenttrt febr burebftebtia. — Hußerbem maebt bie »or-

lieaenbe ©iograpbie auf eine Partie anfprwbenber Sieberbefte öon ibm
aufmertfam, unter benen bie für €opran getriebenen „Variationen44

eine beliebte Einlage ber Opernfanger geworben ftnb. —

Krittfdjer ÄRjciflcr.

Ufttcrfya*tHng«mttfi!.

gür ba« $tanoforte.

Ernefta Leliwe, Dp. 17. Notturno i Hymn. W Lipska w
Drukarni Jul. Klinkhardta.

.

Ja. 21. W*lltn*)<mfti ®P- 40- tfib fftßer M<k«. Salon-

©alopp. Seidig, fta^nt. 15 9?gr.

^IrnlpJ) lUamorttj Dp. 34. 3möff fteber-P^anlapen. SRr. 11.

^SBenn id) mtc^ nad) ber $eimat^ fc^n'
4
'. iranferiptton.

Sbenb. 10 Siftr.

^«l. jSanbtüi^Dp.S^, 5. Drei ©efobten. „«frfaieb". (Dp. 4)

(gbenb. 10 Sttgr.

Vtll). ^rgang, Dp. 6, 7. 3tt>et feilte un6 gefällige Sonatinen.

Cbenb. 15 %r.
$. #td)nrr, Dp. 13. Bttc^ ber Ctefter. @ec^« Sieber o^ne

SBorte. 1. $eft. S3re«lau, ^ien^fi^. 20 ©gr.
. Dp. 14. Die Spraye ber (Eom. 6 S^aralterfiiWe.

Cbenb. SRr. 1, 2, 3. ä 7Vt ©8r-

Dp. 15. Les deux amies. Devix petites Valsea.

ffibenb. 10 ©gr.

Die mufitalif^e Literatur ifl reid> an Enriofftäten, fowol in i^ren

€cbriften'alfi aueb in ben SWufilalieu. 3« leftteren gebort obnpreitig

ba« ttoriiegenbe Notturno oon E.Selitoe Op. 17, ba« eine ©eite lang

feine germ bebält, ff<b «ber bann in ba« $b*Htafrif<be frünt unb bie

Srotrurnoform gänjlkb «erläßt. Eine ni<bt unbebeutenbe angabt t>ou

Drudfeblern ift »ugleicb i»orb«nbeit, bte aber mebr ber Scrmiicfong
Kaum in geben f<b«tnen, baß fl<b ber 9f. btej €a<be anber« gebaut
^at, aber eiirtoeberpentdbtri^ttgniebcrjufebreibenwrmodbte ober

k
bet ber

Eorrectui fhebt« )u fobem nxigte. gwttlkb Hingt btefe»emertung für

ein Op. 21(1) feltfam genug. 8on einer richtigen mufltalif&en Orn>o«
grapbie ift feine ©pur. Daß ber 8f. airflieb ttu«bubung in

ber ^armonielebre erbalten, iß febr &u bejtoeifeln. ÜRan<be Hccorbe

flnb taum erfl&rbar, unb man toeiß mie gefagt niebt, ob man fie fütDrud*
febUrbaltenfofl; jofolgt j. ©.auf eis, g, KU,de« t e ber 3Ucorb c, g, h,

des, e biennal in einem Xacte. &a$rfcbeinlic$ muß ba« his unb h in

eis unb c »crteanbelt toerben, toenn e« nidji obrenjerreißenb (lingen

fott, biefe «euberung toSre toenigften« gleicblautenb mit ben in bie*

fem <Stücte oortommenben Cttaoenfolgen. 2ßa« bie binter bem Not-
turno noeb beigefügte gani turje Zorane (obne Xert) Op. 24. oorßei*

lenfoö,ift ni«btgut|uergrunben, unb febeint, ba ber Xitel biefer beiben

©tütfe in potnif(ber ©pta<be abaefaßt ift, ber patiiotifd)e ©f. bamit
eine 9temini«cen) ber legten polntf^en Suffl&nbe baben geben %n »ol-

len. Einen Verleger febeint bie Euriofitat nta>t gefnnbeu ju baben, benn
bieginna 3ul. Älinl^arbt in2eipjig iflnurbieOfftcin, au« melier
ber loben«toertbe Xöpenbrud b«borgegangen ift 2öir )toeifeln nid)t

an bemXalentbe«8ßf., geben |ibm aber )nbebenteu, baß obne tbeoreti-

f4 e © t u b i e n eine tabettofe ©a^toeife unmögliä? unb e« immerbin ge-

wagt ift, bem publicum fo unreife $robucte aufjutif<b«n. —
Sie erquidti(b ifl gegen ein fola)e« äRacfcfeert ber @alon*$olfa

»Ein füßer ©lief" wn ©ollenbaupt Op. 49. ffi. »erftebt e« fern

fublicum ju paden, obne fi(b in feilte Obeiflfi(blicbteit ju oerlieren.

n bö^ft eleganter Seife ifl bie^oltaform an«geprä'gt nnb l&ßt überaff

'

ben rontinirten unb gebilbetenfflmfiterertettnen. Damit f^etxt uu«ge*
nug gefagt, bamit greunbe berfelben fh» felbft jur ^anb nebmen. —

«bolpbÄlaumeir«£ranfcriptionöp.34über SRe«mfiller'«
Sieb »Senn i(b mi<b nacb ©eimatb febn'

M
, iß mit einer paffenben Ein«

leitung oerfebn unb bat bie genannte in ba« Soll gebrungene SÄelobie

in moberner ©ebanblung übertragen, ©ei Sieberbotung ber SRetobie

iflbiefein bie beliebten^ off e Uen'ubenXremotofignren (mit:abtoed)feln-

ben gingern auf einem Xoue) eingetleibet, »eld)efWp bi«,juEnbe in gefäl-

liger Seife fortfpinnen. —
Die SWefobtewn 3ul. $anbro<? Op. 4. mit ber Ueberfd&rift

^bf^ieb" ifl, wenn fle „langfam unb mit Ku«brudM oorgetragen
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»irb, ein fc^r angenehm flingenbe« SalonfHld. (Sin unb btefefBe be-

ionbere $eglettuna«jigur *ft toon änfang bi 6 |U (Snbe feftgebalten, »el$e
ie gcfangreic$e SJcetobte [ebr paffeub unterjrftfct. 3)a« forttoa'tyrenb ju
gebraud&enbe $ebal tfi mit iebem Xacte ju »ecbfeln. —

2>ie leiste unb tu ©ejug auf SKelobie gef&tttge Souattne toon 3 r-

gang Op. 7. befielt au* brei abgefonberten SSfcen. 3)er crflc fü^rt

ofcnc befonbere Xempo-^ngabe bic Ucberfc^rift : „Leity unb gemüt$tt$
be»egt", ber j»eite fürjere unb laugfamere <äafc: „Langfam unb
mit »iel Bu«brud", ber britteSafe ifleinföonbo unb „jtemltdfrfönett"

*u nehmen. An mannen Stellen iß, »o e« notbroenbig , paffenber

ghujerfafc beigegeben. Sir »erfeblen niefct, biefe Sonatine für ben Un-
terrtty *u empfebUu, ba fte ifcrem ütel cntfprtcbt. —

2$on $. Li$ner liegen mehrere 2Bertd>en &or. Sein Op. 13.

enthalt fe$« Lieber o^ite© orte: 3fr. 1. SWinnelieb ; Kr. 2. $olf«lieb

;

9fr. 3. Äbenblieb; 9fr 4. SRailteb; 9fr. s. QonbeUieb; 9fr. 6.

©pinnerlteb. Dbgleidj biefe lieber obucSSorte iuSeftug auf (Srfinbung

feine befonberen Änfprüd>e ma$en uno ©e»obnli(fce« »ie Dage»e(ene«
in gejdudter iöebaublung bieten, »erben jle boeb 3>üeitanten, bie feine

befonbere Xt«fc fugen , ni$t un»ittromffien fem 5)a« ®ottbel«

liet> ift am soweit gelungen unb erinnert an Öcbumann'ftbe &a\$*

»etje, obne Jonft tieferen Stnfluß biefe« 2Jcetflcr« gn befuubeu.

3n Dp. 14. finbbte jweierften Sborafterpücfe 9er. 1. «grob« Sinu*
unb 9fr. 2. „$3att»S;ene" melobiöjc fconftttde, bie »enig teguifge g«*-
tigfeit beanfprudjen. %\\ tiefe reibt ftcb aug 9er. 8. „grcunblige Er-
innerung", bie ft$ bie $oita*9Rajurfa febr n%rt. Dp lö. beffclben

Autor« enthalt }»ei 2Sal|cr, bte tn niebt fe&r *u«gebe&nter gornt ben

früber »emgjten« beliebten fogenannten Sebnfucbt«»al)iero fl$ an*
reiben unb in feruimentalerenf^arattec gefallen flnb. Sie »erben &on
greunben biefer Janiform mit Vergnügen jur $anb genommen »er-
ben, ba fie elegant unfc aufpregenb tliugen.—

2>....g.

gür gemifgten <£&or.

/crMnartb |)til«, Dp. 116. 3ld)t ©ebidjte t>on $eiue für So-
pran, alt, £enor uno ©a§. Dritte« £e ft ber sierftimnu*

gen ©effcnge. Cremen, fug. gr. Qranj'. Erfteö #eft,

Partitur u. (Stimmen 22 1/2<Sßr.# Stimmen einzeln 5 Sgr.
^»eüted $eft, $«rtttur uno Stimmen 15 Sgt., Stimmen
etnjefn 2*/^ ®gt.

2>a« erfie$eft be« oorliegenben Serfe« entbSlt : Soreleb, berSl«ra,

ber $>irtenfnabe, bie fiotoÄblume; ba« j»ehe £eft: bie beiligen brei

Äönige, bie <8lfe, ber arme feter, 3«ubtrlatrt>. — (Srgiebt ficb fion au«
biefer 3n$alt«angabe bie ©a^l ber meinen Xe^te al« eine feine«»egfi

alftdli^e, fo bat ftcb au^ 3)em entfpre^enb auf bie SRufif eine gc»iffe
iroden^eit uifb 2Ä#n«»nie 6efonfter# imWbV^mttl übtrtragen, »eld^e

ber Verbreitung biefer (Sefä'nfle, fürchten »ir, inerbebli^em©rabebin-
berli(b fein »irb. @nt»eber ftnb e* ber 2Ruftt ober ber öierflimmigen
Slnlage mebr ober »eniger flarf »iberftrebenbe Se^te, »te ber H«ra
unb bie Lotosblume, ober e« flnb fold^e, »eltbe fi<b bereit« febr beliebt

geworbener Sföuflf erfreuen, »ie bie fioreleb ober ber arme Veter ic, bereu
iompofttion refp. ©eröffentli^ung baber uur bann ratbfam erf^eint,

wenn ibre Sonception ebenfo neu al« feffelub iß. Leiber vermögen »ir
bie« im toorliegeuben gaüe niebt ju vertreten unb baben in ben burjb-

»ea mh>ebeutenbem®cf(bid au«gefübrten Liebern nur öeteinjelte g,eiß-

»oue ober originelle 3üge entbeden tonnen. 2)en gtinftigfien Sinbrud
ma^en no<b bie ^umoriflif^en^Stiide, nä'mli^ bie ^eiligen breiÄönige
unb ber Wirten tuabe. —

gür aJiSnncrfiimmen.

$. <£. yetftyke , Dp. 14. Drei t'tebcr unb Ö5e|angp für üier*

ftimmigen SWännerc^or. Seipjtg, Äa^nt. 1 X^lr.

3u btefe« ^peft fmb j»ei bereit« in biefen «i. befpro(bene ©effinge
»egen ibreröeliebtbeit unb Verbreitung nod)mal« aufgenommen »orben,
namlid) „Weuer grübling" aufiLanger^^gfepertorium für 2Ra'nner-
gefang", »elcbcfl ber au« nabeju fünfbunbert Gängern befle^enbe Leip-

Jtger „iJöünerbunb" tor Äurjcm mit unge»ö^nli(bem Erfolge jur ?luf-

fübrung braute, unb „SWarqarei am Xbore" , über »etebe« anmu-
tbige Lieb fi$ bereit« in ber 24. 9fr be« 45. «aitbe« b. 3. eine günflige
©eurt^eitung finbet. föeu ip bagegen 9t o q u e 1 1 e

?
« „Ko* ift bie'blfi>nbc

golbene 3cit!" Ku6 btefe« @tftd ifl in beweiben «nfpru^«loflgfett
unb fern tun bem veffreben gebalten, fteue« ober Unge»ö&nli^e« au
btingen,' e« ifl ebenfaff« mit »obltbnenbem Oefc^id angelegt unb fann
al« ein tbeil« frifc^ unb frfiftig, t^eil« finnig empfunbener (Sefang ben
greunben biefe« ©enre'« biermit bejlen« empfohlen »erben. —
Qtytcbüt Äentfdjel, Dp. 11. Dit§yram6e öon aBiÜaßen für

üierfiimmigen üRänner^or. Sremen, Äug. gr. dranj.
Partitur unb Stimmen 22 f

/i Sgr. Stimmen einxeln ä
5Sgr.

Dp. 12. Die (Ente, üon ®. ffi. 2efftng, für oier-

jrtmmigen SKännerc^cr. öbenfc. Partitur unb Stimmen
löVa ©8*- Stimmen emjeln h 2 i

j% Sgr.

8eiber&orltegenben&itfy9rambemö$te e«öteHeicbtfcb»er »erben,
fid) ben 3»iefpalt be« Slutor« j»ifc^en *Boffen unb Äönnen ju ertiS-
r*n, »enn niibt ba« anDere Stürf „bic Snte" bie .nötbige ©ap« jur
Äufflä'ruug barüber gäbe. 3£it biefer (gute namiieb ftnben »ir ben
©f. in feinem Ölemeute, unb j»ar in otm be* Leisten unb^umorifti«
f(ben. ^Ibgefeben baoon, bag e« ©efebmadfaebe ift, berartige Xejte in
SWuftt unterjubringen, ift biefe« l'ieo gefebidt angelegt unb mit meiern
fcumor burtbjjefübrt; e« »irb baber tro^ füblbarer Längen üorau**
Pcbtlidj ©lud macben unb al« beitere« Unterbaltung«fiüd gern gefungen
»erben. 5)ie Anlage ber 3)itbbrambe bagegen jagt un«, bag t>er

©f. föcaung uub -Streben für «ebeutenbere« tu ftcb füblt, baß ibm jene«
leiste Ünterbaitum«'<3)enre niebt immer öefriebigung getoa'brt. ,,2)id)

finqet mein Lieb, füge atiinacbtkje t'tebc" bat ibn ju uuge»ö&nlt($em
ocer beffer gejagt, ju ungewohntem auffebmung entflammt, beun fo
gefdbidt „b:e @nte" au«gefübrt ift, ebenfo ungefd^idte @prüngc maebt
ber Butor auf bem ibm anfebeinenb »ie gefagt uuge»obnten $egafu«.
©eiuugeue, f(b»ungooll bebeutenbe Stellen »e^feln mit t>ertümmer-
ten, »oblflingeuDe mit jutoeifen förmlich abf^redenb barten ober »i-
berlicben; furg fo »enig »ir ben ©f. ton feinem ebren»ertben Streben
natb ©ebiegenerem bamit jurüdi^reden »otten, uub fo »enig feine ©ega-
bungbafüran fty »»etfelbaft ifl, ebenfo bringenb muffen »irtbm erft]eine

tReibe einfacherer Vorarbeiten auf biefem ©ebiete empfeblen, bur^toelebe
er über angemeffenere unb gefcbmadoottere «ln»enbung ber Hu«brnd«-
mittel, befenbeia ber barmonifeben unb rbbtbntiföen, tn« Älare fommt,
ebe er baran benten tartn, grofee unb t&i?i\t (Soncepttonen mit (Srfolg
^tt unternehmen. — , z.

ättufU |& bie Orgel.

^.Jjaf^ Op. 16. 3el)n Bir^en^bagto« für tte Orgel jum
Stubium unb gotteßbienftKc^en Oebrctuc^e (Erfurt, Äor*
tter. 10 9?gr.

7—Dp. 13. 27 djarafUeri(!ird)e (Tempefoeirfn. ftleine unb
gröpere leidjt ausführbare canonifd^e unb t^emattfd^e Sor«
fptele aufi allen Jonarten. 3«»« öotte«bienfilid>en ®ebraud)e,
»ie aud> al« Uebungöftürfe für ange^ente Drganiften, mit
(Sljarafterbejeidjnung, 8tegi|lrirung unb ^ßebal * äpplicatur.
gbenb. 15 Sgr.

2)er .©^»erpunet ton £elfer T
« (Saben liegt offenbar in feinen

cauonifeben arbeiten. <S« leu<btet bei biefen febr aebtung«»ertJen ^ßro-
bueten ba« anerfennen«»ert&efie «eflrebcn berioor, bie alten ftrcngeu
gormen mögli^ji flüfftg, inbalt«rei<$ unb genießbar ju ma^en. 3opf
unb Ißerüde finben erfreulieber SSeife feine Vertretung, »ol aber jm$t
ber Stutor ben jeftigen ftortfdritten in Harmonie unb Ulfrlobic geregt ju
»erben. 3n bem löblicben Streben jeboeb, feinen,Keinengormen mßglicb-
fieu5lu«brud juöerlciben, ge&tun«ber©erf.bo$»ol ju»eit. i.ibein»ir
befreiten mb'cbten, baßS^merj, Sc&mut&,£rau«r,tflage,9ieue, 8u§e,
Leiben, ©terben, (»rab, Hoffnung, Xrofl, Sr^ebung, ©cbet, ©itte,
®nabe, ©emutb, «ertrauen, ©armber^igfeit, ©eiebre, «benbmabl,
Liebe, ©üte, bintmlifiber Sinn, Sanftmutb, örbebung, btmfbare «er»
e^ruug, 2>anf für gbttlicbe ffio^lt^aten 2c. p$ fo befiimmt au«brüden
laffcn, »ie un« biefe Ueberfcbriften »erfpre^en. —

«. SS. ®.
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PllltlVifE-liliLIIlfö.
Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite—

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allenKennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Kraft.

g£Üf* Pianino's mit Pedal. «=g2g
Diese von mir zuerst gebauten Instrumente, wovon das Manual 68

/4 Octave , das Pedal vom Contra bis zum
kleinen e, jedes mit eigenem Saitenbezug und Mechanismus in einem Gehäuse und ohne Winderforderniss von sehr

stark klingendem Ton , empfiehlt nebst gewöhnlichen Pianino's neuester Construction unter Garantie zu den billig-

sten Preisen

L J. Schoene,
Pianofortefabrikant in Leipzig, Alexanderstr. No. 15.

Literarische ^n^eigen.
Im Verlage derT. Trautweln'schen Buch- und Musikhdlg.

(KI.B»llll), Königl. Hof-Buch- und Musikhdlr. in B e r 1 i n , Leip-
ziger Str. 94, erschienen soeben

:

Bach, Willi. Fr., Concert f. d. Orgel, f. Pfte. einger. . Ad.
Golde. 25 Sgr. Blummer, Kart., Op. 17. Meine Seele ist still zu
Gott. Geistl. Arie f. 1 Altst. m. Begl. d. Orgel. 10 Sgr. Crezoen-

-tini, Girol., Nuovi Sollfeggi progr. Neue fortschr. Gesangs-Ueb. m.
Pfteb. v. G. W. Teschner. Heftn. 1 Thlr. Dorn, Alex., Op.25.
Gruss aus Aegypten. 2 Lieder f. 1 St. m. Pfteb. 12V2 Sgr. Eitner, B.
Op. 5. No. 2. Die linden Lüfte sind erwacht. Terz. f. Frauenst. P. u.St.

12Vt Sgr. Pavarger, B., Op.18. L'adieu p. Po. 10 Sgr. Fritze, W.,
Op. 5 der 100. Psalm f. gem. Chor m, Pfteb. (ad üb). P. u. St.

1 Thlr. 12 1
/* Sgr. Grünwald, Ad., Op. 6. Finger- und Strich-Üebun-

gen f. Violine. 1 Thlr. 5 Sgr. — Op. 7. Six morceaux fa$, p. le vio-

lon av. acc. d. Piano. 2 Hefte ä 20 Sgr. — Op. 8. Grass an d. klei-

nen Violinspieler. 2 Thlr. Basselbe in 3 einz. Hftn. ä 20 Sgr.

Hertel, Schlecht bew. Madchen, f. Pfte. Op. 75. Potpourri. lThlr.
Op. 76. Walzer. 15 Sgr. Op. 77 Polka.' 7 1

/* Sgr. Op. 78. Qua-
drille. 12Vi Sgr. Klein, Bernh., Relig. Gesänge f. Männerst. her.

v. Erk u. Ebeling. Heft 6 u. 7 A4 ^gr. n. (in Parthien v. 25 Expl.

3 Thlr.). Zöllner, E., Op. 11. Dem deutschen Vaterland, Männer-
quart. P. u. St. 15 Sgr. Lorenz, Ad., Op. 4. 2 Duette f. 2 Soprst.

m. Pftebgl. 17Vs Sgr. Löwe, 0., Op. 71. Kleiner Haushalt f. ISt.

m. Pftebgl. 15 Sgr. Badecke, Bob., Op. 28(*. Und die Blumlein
sie blühn, gem. Quart. P. u. St. 10 Sgr. - Op. 29. Zwei Balla-

den f. Baryton m. Pftebgl. 20 Sgr. — Op. 80. Trio f. Pfte., Viol.

u. Vcllo. 3 Thlr. 15. — Op. 31. No. 1. Aus der Tiefe rufe ich.

Duett f. S. u. A. P. u. St. 20 Sgr. N«. 2. Ich bin gekommen in

die Welt, Duett f. S. u. A. P. ü. St. 15 Sgr. Badecke, Bud., Op. 6.

Heimkehr ins Vaterland, gem. Quart. P. u. .St. 10 Sgr. Schultz,

Bd., Op. 17. Der lustige Vogel f. Mezzosopr. m. Pftebgl. 10 Sgr.

— Op. 51. Das Lied, Männerquart. P. u. St. 15 Sgr. — Op. 52.

Der deutsche Tanz, Männerquart. P.u.St. 10SgT. Schwantzer,H

,

Op. 15. TourdeSileeiep.Po. 17Va Sgr. — Op.16. Schlummerlied f.

Pfte. 12Vs Sgr. - Op. 17. Frühlingsnahen f. Pfte. 12*/» Sgr.

Taubert, Ernst, Ed., Op. 2. 6 Lieder f. Sopr. m. Pftebgl. 10 Sgr.

Willmerz, B., Op 117. Laiegatta p. Po. 1 Thlr. 77*Sgr. Tanze
f. Orcfa. Ho- 18, Voigt, Op. 35 u. Hertel, Op.77 zus. lThlr. 25 Sgr.

No. 19, Hertel, Op. 78. 2 Thlr.

Im Verlage von* Prfttz A Maul»! in Stettin ist er-

schienen :

pourle

Piano
compoBö par

Angnst Todt,
Op. 26. Pr. 15 Sgr.

Der Unterzeichnete offerirt den Herren Violinspielern

eine sehr gute Violine zu annehmbaren Preisen. leb lade

die Herren Interessenten ein, das in Rede, stehende Instru-

ment bei Herrn Edmund Krüger, Spediteur, Ritter-

strasse 14 in Leipzig gefälligst in Augenschein zu nehmen.

Eduard Hetz.

G. A. PFRETZSCHNER
in

Marknenkirchen in Sachsen.

Fabrik und Lager
aller Arten Musik-Instrumente, Bestandteile und Saiten-

Export-Geschäft

2>tutf Den l'eopolb €4naa| iz üei»|tg. S

^s



MVM, tat 7. Sttft 1865.

i fhnmwv Mlik« UfcSwn. pntf

M 3«faflttA«l (in 1 «mbe) Wt SU». 9teue
3ni*xtt»a*ficbötttn.»up<tttttU t ItflC

JMte<firtft
Äanj Strenöel, Serantmortlicber ftebacteur. — Verleger: C. rf. 3ta$nt in Ceip^iq.

JU taut» in 6t 9etcTf*«rg,

*>. Cltffropl, • ». *m* in frag.
•ttaftta *m| in 3ftri*.

•. ***6 * Canp. in Wilabeltfi*.

/Jtf* 28.
I. VtJtanaM * tap. in fte» $ttf.

f. »ftntimba* in tticn.

«*t.JcifMfininlBa«f*fttt.

C. »*fifr • ImM in Wilabeltft«.

3nMt: ftecenftonen : 3. ««ff, C».114. - Da« SDhiffffef* in »*annf*»«ig.
(6*lnf.) - C. SR. ». ©c*ct*« Biogratfie. (e*lnf.) - €fiafp»n>«3

CSeifti«, «Wen). — JUrnu 3riöut| Oonrnalftian, lagtfgef*i*te , 8er*
ntif*ie«).— «Baent. JDentf*« SRnfUftttein. — Arttifta anjrii«.

Kammer» unö £ausmuft&.

©efang.

3oad)tin faff, £)p. 114. 3n>aff 3»ci|Hmmigc ©efängc mit

»egleitung De* ^ianoforte. Seipjig, ». gorberg. ffirpe*

$eft 1 I^lr. 3u>eite« $eft 27 1
/« $»gr. ©ritte« £eft 1 J$lr.

9Mit ber übermiegenben ütte$rja$t ber borliegenben 2)uette

$at »off einen offenbar ganj glütflieben 2Burf getyan. ©ie
ftnb am <8mppnbung*t>oaften Don ben un* bi%r bon i$m be-

fannt getoorbenen ffierfen, unb biefe Cmppnbung ip einerfeit*

poetifdj, anbererfeit* in feltenem ©rabe ungefcbminft unb na-
türlich, »efremblidje ober gefctyraubte ©teilen finb $temlicb

feiten, no$ feltener ftnb tl)m trog ber natürlichen, populairen

Anlage ©emeinpläge entfölüpft; furg mir befennen mit greu«
ben, baß un*, in Anbetraft be« com Serf. gemalten ©tanb-
puncte* unb ber bon tym fonft oft me$r jurfitfgebrangten ge-

mütvollen ©eite, biefe ©efänge im allgemeinen »irflic*? re$t
»o$lt$uenb unb befriebigenb berührt tyaben.

2)a* erpe $eft beginnt mit U b 1 a n b ' * „Sapelle". 3)er

Socalton ip n>o$lgetroffen. (8m ©<$luß t>on ©. 4 ijl ber »**
bur*(gintritt gar ju befremblici) uub unvorbereitet ; er bleibt

nocb mirfungöooU genug, »enn man ftatt be* erpen 8*bur-
Stacte* ben C*bur-©epttmenaccorb nimmt.) 3)a« ©lochen
erfl in ben ©tyugtacten ertlingen ^u laffen, erf^eint unmoti*
birt« Cß ^anbelt ftcb ^ter um eine $5$ß geringfügige Seußer-
lid^feit, unbbo(bfiortbiefelbe, toennfiewiGnidjt&on »ombcrein
inpunirt toirb.*) fterner^ „grü$ling«morgen" ift eine« ber

gelungenfien, coli SRatur unb SBarme. SRur »enige 2acte ©. 9
£. 2 erfcbeinen undin ber Begleitung ^u unglei^ be^anbelt.—
£offmann b.9aller«leb^n'« „@lüdli(b, mcr auf @ott »er-

tränt" ift fe$r fcblic^t gehalten, «m «nfang oon ©. 15 iji

bem »eif. bur* ju gleite* SBieberbolen ber Imitation ein

) 2)affelbe gilt t>om brittieftten Xacte be« „Ser^engefangc«"

©emeuuplaft entf^lfipft Dafür entf^abigt er burc^ bie geift«

Dollen SBenbungen ber folgenben &tde. — „®utt Sffacbt" Don
SRcirtid iji öon gang reigenber ffiirfung, n>eld>e au^ bura) bie

traumertf^e 3«^P<>ffen^eit ber »b^t^men auf ©. 18 gehoben

toirb. ©(^abe nur, baß ber $auptgebanfe wegen ©intenan-

fefenng ber Declamatton ju p^rafen^aft Hingt. — 3m jmeiten

©efte muffen »ir bie beiben legten ben erften bebeutenb bor«

jie^en. S)afi erfie „dcb bin bein" tfl mupfalifd) nic^t uninter-

effant unb enty&lt in ber brüten unb werten 3ei(e fiöneSüge,
erf^eint aber in te$tlid)er8ejie$ung »ergriffen unb ebenfowemg

für 3toet ©oprane geeignet ald u. ü. „©et mein ffieib" für

gemixten Sljor. 8Iu(^ erfcbeinen un« ba« as unb es in ben

beiben legten feilen att un^oa^re Stonfarben , ba )u einer be«

flommenen ©ttmmung imlejte feine 83eraulajfung iß. 9ug:r*-

bem n)iQ un« «/ie Angabe eine* f$nellen Sempo« ntdjt recbt in

ben Äopf, — 3n bem jtoeiten,fSRaa) biefen trüben lagen" *>on

p. id. gallerfileben tonnte, toenn aucb ba* ©erj nod}

in gebrütfter ©ttmmung, bocb ba* freubige Crmadjen Der Statur

fc^on auf ben erften ©eiten öfter in größerer $efligfeit burd)'

(eucbten. Bei ber jegigen gärbung berfclben tritt ba* 3)bur
mol febr brillant, aber trog ber bor^ergefcenben bebeutenben

Steigerung bocb etma* ju plöglicb ein. — 3)a* Srentano'*
fAe „8?ofenlteb" bagegen iß einer ber gelungenßen Surfe, in

einem ®uß, oofl Änmut^ unb toarm aufleuc^tenber (Smppnbung.
— Slud) ba* „Sergiß mein nicbt" bon ^. b. galler*leben
befti$t burcb ©inntgfeit unb ungefd)minfte Popularität. —
S)a* erpe SDuett im legten ^efte „Sögletn* grage" bon £. t>.

galler*leben ift etgentyümlicb aber frtfcl) angelegt. —
Sa* „2Baafai7rt*lieb" (oon bemfelben Dieter) trifft ben 8o*

calton mit glücflicbem ©umor. S)aß im jroölften £acte anPatt
es in allen bret Serfen e fle^t , erfcbeint un* trog biefer don*
fequeng al* pörenber ©cbretb- ober Srucffetyter. — „2Bie

fingt bie Serd>e fc^ön" (oon bemf. Siebter) ip eine* ber anmu-
t^igpen, Stimmung unb 8erd)engefang pnb fe^r gelungen

miebergegeben. ©. 13 3* 1 lft bem Serf. eine ju gleichmäßige

SBieber^ofung einer b^tmlofen $brafe entfcblfipft. — Äuc^

SRörite^ „3um ncucn 3^r" ip c^arafteripifc^ unb con

fdjöner ffiirfung. Sßur ip bem SEejt @. 17 Sact 2 uub 4 ber

muptalifeben tytyxtfe ju Siebe ©emalt angetan. — SDie ©e»

banblung rer ©ingPimmen ip fangbar unb faft obne alle

©c^mierigleitm , bie Begleitung meip einfach, iutoetlen fein

ober brillant, boc^ ebenfaO* t\\S)t afljufcbmer. »ef. l^alt P^
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ba^er in gofge Der forool fün|t£erifc^en alä ted)nifa)en Sorjüge

biefer 3)uette für berechtigt , benfelben bie i^nen gebü^renbe

Serbrettung jti münfdjen: Z.

Das Sltufi&feft 511 XraunfGöroeig.

(witt§.)

2)er ©lanjpunct ber ordjejiraten Seiflungen mar jebenfad«

tie %u«fülprung ber neunten ©tymptyonie, t>on gifdjer (au«

$annober) birigirt. S)a« JRiefenmerf mürbe t>om Anfang bi«

£um ©djluffe mit IjodjfietfPräcifiou, Älar&eit, feurigem©<!bmunge

unb feinfier SRuanciruug bi« in aOe (Sinjefartjeiten burdjgefüljrt,

3m ©djlußfafce fetfiete ber <£ljor maljr^jaft (Srflaunlidje«, unb.

mir Ritten e« beinahe niät für möglidj geljaltey, baß befonber«

bie ©oprane i$re Partie fo otyne alle ©für bon Uebermflbung

unb änflrengung burdjfüljren fönnten, mie e« $ier in ber Hat
ber gatt mar. Äße übrigen £)ra)eflermerfe tourben eben«

faß« in t>or}fig(i$er ffietfe ju ©e^Br gebradjt, unb bor ädern

mar bie ©auberfett in aßen SDetaiU unb bie ungemeine $raci-

fion }u bemunbern, mit ber ba« an9 ganj loerfdjiebenen Eapet*

len jufammengefegte Drdfefter feine Hufgabe löjie. Sei man«

d>en ©teßen ber 8eonoren*£)uberture modte e« un« fogar be-

bünfen, al« ob ber große unb breite 3UÖ# *>er ^er *>cn ganjen

Vortrag befeelen muß, burd) adjufeine 3)etailarbeit menigfien«

tyeilmeif'e bermifdjt unb verloren gegangen wäre. Sefonber«

fam und biefer ©ebanfe in ber (Einleitung unb beim erften Auf*

treten be« ©aufttycma« im Allegro. — 2Ba« fdjließlid) bie an«

mefenben ©olofrafte anbelangt, fo boten aud) fie faft burdjf»

meg nur 8u«gejei($nete«. Sine burdjau« bebeutenbe , nad)

unferem ©afürljalten auf ber £o$e ber Sodenbung fle^enbe

flunfMeijiung mar bie ffiiebergabe ber Partie ber ÜWidja im

„©amfon" burcb grl. Settel^eim. ®erabe für ben @e*
niu« $ anb eT* fann gemiß nidjt (etcbt eine mürbigere 3nterpre-

tbi gefunben merben. ©ie befifct eineüberau« fdjöne^ltftimme

t>on eminenter ftraft unb güde, oon bebeutenbem Umfange unb

einem in allen Sagen unb ©tarfegraben ftd> gleich bleibenben,

ben3u^5rer ftet«f^mpat^if(^berfi$renbenSEBo^I(aute; fie metß

aber audj biefe« pradjtbode ©timmmaterial ju burcbgeiftigen

unb ju beleben burd? einen ebenfo marm befeelten al« biß in

bie feinden Nuancen aufgearbeiteten Soitrag unb bur$ einen

2lbet , burd) ehte #o$eit ber Äuffaffung , mie fte bor Bdem
im Oratorium am$(a$e unb baljer aud> gerabe tyier um fo fef-

felnber unb ergreifenber fwb. (£« überfam un« bei bem ®e*

fange ber Äünplerin ein äbnlidje« ®efüfcl, mie früher bei ben

oftge^Brtcn $ianoforte-Sorttagen #. b. Sülom'«, baß nam-

licbäde« gerabe fo, mie mir e«$örten, fein muffe nnb nidjtan*

ber« fein fönne, meil e« fo unenb(id) übergeugenb, einfad) unb

natürlich unb babet fo ma&r unb tief empfunben, furj, mei( e«

lünfHerifd* coüenbet mar. — An ben beiben anbern lagen

fyörten mir ioon grl. Settel^eim noc^ Srien t>on 9toff i unb

au« bem „JBarbier", fomie jmei lieber bon ©Aubert. Sei

bem Sortrage att biefer ^ifecen betätigte fie auf« SReue

bie bereit« gerühmten Corjüge ; augerbem aber mar noc^ ganj

befonber« bie geinfceit unb lieben«mürbige ©rajie bemerfen«-

mert^, mit ber fie in ber SRoffini'fdjen Srie ben bon ©an*
beider Sffietfe fo grunboerfa>iebenen ©eiji be« italienifdjen

2>ieiper« miebergugeben berjlanb. 3m britten <£oncert präfen«

tirte jic^grl. Settelljeim auc^ al« $ianijtin unb bemie« un«

aud? in biefer ftunfirictytuug burc^ correcten, Maren unb ge*

f^madoollen Sortrag ber beiben oben angeführten $iecen ibre

^o^e fttnfUerifd?e S)ur«^bitbung unb ba« Crnfle, ©rfinblidje unb

©ebtegene i^re« ganjen SDefen« unb Streben«. — ÜRöd^te e«

un« in 3utunft öfter a(« bi«ljer oergönnt fein/un« an benauöge»

{eigneten Seißungen biefer rei(^begabten Äünfllerin erquitfen unb
erbauen ;u fönnen ! — S)a« Sebeutenbfle, ma« mir bon grau
SD ufim an n borten, maren unßreitig bie ©cenen au« ber ,,3pl>t»

genie"
;

^ier lam bie fdjöne, gtocfenflare ©timme ber ©ange-
rin jur bofljien ©ettung, unb aud) i^r Sortrag mar burtban«

ebet, marm befeett unb flettenmeife ioon ergreifenber SSKrfung.

SSBentger moflte un« t^re Äuffaffung unb ©ingmeife im „©am*
fon" jufagen; bor Ädern flörte ^ier ba« beinahe unau«gefegte

Iremoüren, ba« gerabe bei ©anbeTfdjer 5Kufil am ffieni^*

ften am $(a|e ift. Äu«gejei(^nete« bagegen leijlete bie ftünft«

(erin im Sortrag jmeier lieber bon SKenbeI«fo^n (grülj-

(ing«lieb) unb©(^ttbert|G,©aiberö«(eitt"); befonber« gelungen

unb bon jünbenber SBirfung mar ba« (entere, mel^e« grau
ÜDuftmann auf allgemeine« Serlangen Da Capo fingen mu§te.

— $r. SBalter befi&t eine fe^r fc^öne, meta)e unb mo^Iaud-

gebilbete 2:enor«©timme unb fang feine Partie im „©amfon"
fefyr correct, einfaa) unb ebel, tyatte \ttv<b nad) unferem ©efül^l

an mannen ©teilen mit etma« mebr fflärme unb Eingebung

bortragen fönnen. 5Die Partie be« ^labe« in ben ©cenen au«

,r3pJjigcnie" f
bie Silbnigarie au« ber „£&\\btx\lbtt

u
fomie bie

am©<$lu§|be« britten Soncerte« vorgetragenen brei fiieber, bon

benen ba« teftte auf Serlangen zugegeben mürbe, feftienen ber

dnbtaibnalität be« Äfinftler« bei meitem metyr }ujufagen , benn

in aßen biefen^ifecen mürben mir bur^ mannen, lebenbigen unb

berflänbnigbott-innigenSortragaufba« $8djfie erfreut. — dn
$rn. ©ilt au«granffurta.9K. lernten mir einen ©anger len-

neu, ber fomot buta) feine frönen ©ttmmmittet mie bur^ feine

überall gleich eble, eine gebiegene fünfUertf^e ©ura^biloung

belunbenbe 8ortrag«meife |eben emffängti^en 3u^rcr feffeln

unb erbauen mu§. ©eine Sag*©timme bat befonber« in ben

oberen Sagen einen l)öd)ft angenel^nen, meinen £on, ma^renb

e« i^r babei feine«meg« an gfifle unb marüger ftraft gebricht.

S)ie 9Biebergabe ber Partie be« SKanoa^ im „©amfon" burdj

biefen Äünfiler mußte gemig in jeber Se|ie^ung iu^em®rabe
befriebigen; bon ganj befonber« fdjöner SBirfung aber mar
fein Sortrag ber Arie: „SBie miDtg tragt mein Sater^erj",

mie benn überhaupt ade bon tym borgetragenen ®efange mol«

berbienten unb ungetbcilten Seifall fanben. —
®em motten mir nodj auf manche (Sinjel^eiten naber

eingeben, bo^ ba ber gemährte Kaum gemiß fajon längjt über*

febritten ifr, moden mirnurnoa) mit einigen SJorten be« märm*
fien S)anfe« be« 3Ranne« gebenfen, bejfen aufopferuber, uner«

mübtid)er S^ätigfeit mir oorjug«meife bie« fa>önegeft ju bau*

len^aben. $r.9bolf ©(^rnibt narnlic^, Kaufmann in Sraun-

fc^meig unb Sorftanb«mttglieb be« bortigen „Serein« für ffon-

certmuftf" b«t in berl^at bie bemerten«mertljejien Opfer nacb

jeber Stiftung Ijin nic^t gefreut, um ba« gefi ju ©tanbe ju

bringen unb baffelbe ju einem m&glic^fl gldnjenben unb für

ade Set^eiligten gteid? befriebigenben gu ma^en, unb mir glau-

ben gemiß nidjt ju irren, menn mir annehmen, baß erben

febönpen So^n für feine mirtli^ beifpiedofen 2Rü^en unb «n«

firengungen in bem fo bodflanbigen unb gtanjboden (Beiingen

feine« Unternehmen« gefunben ^at. ÜWöge er nnb feine SBirf*

fantfeit bem ftunftleben Sraunf^meig« noc^ lange erhalten

bleiben! — 0. 3)r5nemolf.

Carf Sltatta o. Weöer's XtograpQte.

(«*te«.)

Obglei^ 9fef. für^tet, bie ©ebulb ber ?efer längjr er-

fd)öpft ju ^aben, fann berfelbe fia) botb nia>t »erfagen, gerabe
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au« bcm ergreife nbpen St&fc^nitte Don SB.'« Seben, namlid)

feinem Aufenthalte in Sonbon nodj ba« SBefentlitbpe al« 8e*

fäfrfc feiner Seleudftungen tyeroorgu^eben.

SBerttyooll fürSeben, ber gu einem correeten Segriff über

englifcfye ffunpanfdjauung gelangen »iß, finb oor HHem folgenbe

©teilen ber Siograpbie. „SBie alle bebeutenben Srfdjeinungen

De« englifdjen Kulturleben« $at flcb aud) ba« mnptatif<be 2)eu*

fen unb (Smppnben biefe« traftooflen öolfe«, fafl o$ne jebtoebe

Leitung ber @efcbmact«rtd}tung au« ben ffreifen ber gürpenum-

gebung, enttoicfelt, gu ber aud) »ol ber (Einfluß leiner Surften*

retye weniger geeignet »ar/ al« ber ber erPen ©eorge. 3)epo

mir!famer »ar batyer bie Setoormunbung beffelben burd) ge»iffe

gefetlfdjaftlicbe ©paaren, benen ba« britifdje Soll fetbfl unb

freubiflig ben ©cepter im JRek&e alle« beffen gegeben tyatte,

»a« e« unter geinfinn, ©efömacf, ebter Lebensform unb jjotyer

Silbung begriff. Son feiner ©entrtj, feiner Sfobilitq erhielt e«

weit gebieterifdjer unb oertrauung«t>otler befolgte Signale, al«

je Den ber Soge 2nb»ig« XV. hn Theatre fransais ausgingen.

SBie alle Äutobibajri« führte biefe ©elbfibejümmung ju beben!-

liefen <£nttoi<felung«lrifen, bie unter ber Leitung t>on feinjtnni*

gen unb taettooflen, tunPfreunblicben gflrpen *>iefleid)t öermie*

ben, ober »enigften« »efentlid) abgetürgt »orben »aren. ®er
energifdje, poptitoe ©eift be« eigentlichen Soll« »ar lein ©oben

für bie natur»üd)Pge Sultur ber »eichen unb finnlidjfien ber

Äünfie, ber «Ruft!. Son ber pflege ber ejotifeben ölumen
italienifdjer unb beutfdjer ftunp in ben Sreibbäuferu ber fa*

fbionablen ®efeflf<baft erhielt batyer bie gange ÜRuftf ben E^a*
rafter einer* oon ber iDtobe »eit metyr, al« ifyre ©d)»eftern,

beeinflußten ffunft. ©iefer ©efeOfcbaft panb batyer in »nge»

legentyeiten ber 2Kuftf ber legte ©prueb in einer SBeife gu,

n>etd)e bie freie ©elbjlbeftimmung be« Qnngelnen ebenfo unmi>g«

liefy ma<bt, mie bie SBaljt be« Rleiberfdjnitte« im mobifeben 2e*

ben. 3)iegolge bi^öon»ar bie(£nt»itfelung eine« Autorität««

glauben«, eine« <£ultu« be« feftgepettten tarnen« unb Stubme«,

ber (Snglanb gu einem ©Iborabo gemalt $at, »o ber Äünpier,

obne Hoffnung uno SBunfdj, öerftanben gu »erben, bod> gierig

ba« gute ©elb ber dnfulaner einPrid). ÜDie« ©ebafyren ber

Äünfller fonnte ni$t berfe&len, bie ftunfl al« eine #anbel«maare,

ben ftünpier al« einen probucirenben gabrifanten erfdjeinen

ju laffen, bem man fein gabritat ablaufen tann, otyne i^m Cb*s

erbietung fdjulbig ju fein. SBie inbeß jebe außerorbentlid}

tüchtige Seipung, glei^öiel ob fte toeafper ober prattifcbPer

SRatur fei, bem (Snglanber einen gewiffen (£nt^upa«mu« be«

ftoffe« abringt, ber pc^ bann in berben, geraben unb lauten

gormen jur 8nf(^aunng bringt, fo^at aud^ groger mupfalifeber

9?u$m nie oerfe^lt, ba« englif^e Solf ju ben geräuftböoflpen

Äunbgebungen ber ©tympatbie ju oeranlaRen, bieinbeg morgen

üiettetdjt mit gleicher ?eb^aftigfeit einem Soyer ober einem

3focfe^ gefpenbettoirb. — ÜDie italienifd^e wie bie englifc^e Oper,

in feiner SBeife öom ©ofe fuboentionirt, fdjlugen einen fort*

n}S^renbenSJergroeipung«fampf nm tyre SjiPenj, einerfeit« mit

ben Slnfprüdjen be« publicum«, anbererfeit« mit ben ungemef«

fenen Snforberungen ber öon bemfelben beanfpruebten ©e-

rübmt^eiten. Sugerorbentft^ erfc^ioert tourben bie SePrebun*

gen ben Unternehmern babur^, baß i^r gefammte« *$erfonal,

©irection, SapeQmeiPer, ©Snger P(^ ju Seginn jeber ©aifon
bunt aui allen äBeltgegenben jufammen fpaarten, fobaß an

ein Wnplerif^ gerunbete«, jufammengefpielte« SBirlen ni^t 3U

fcenfen n?ar. — SBenn ba« rege unb lebenbige ©efü^l be«

Snglanber« für ba« <S?ctupt>e, Äripofratif^e, ftreng auf einer

gewijfen ©B^e ©e^altene einer Uebertragung in bie ffielt ber

ÄunP überhaupt f&^ig ip, fo tonnte bie« ni^t in prägnanteren,

*u«bru(f«öotteren gormen gefebe^en, al« bureb jene, mel^e ba«

große SnPitut ber „^il^armonifc^en ffoncerte" toa^renb

feiner tyBdjfpen Slüt^e öerlebenbigte. Sitte« unterlag ^ier Pren*

ger SBa^t unb Prüfung, e^e e« für conrf&^igan bkfemZfyrtme

ber ÄunP gelten tonnte. S)ie Slbonnenten, bie ÜWupler, bie

SDiuptpürfe mußten Dom reinpen SSBaffer fein. ÜDie au« ben

fyödjPen ?eben«treifen getoablten Patrone unb Patroninnen ber

©efeflfebaft »aren jufällig ebenfo marme SSerebrer guter SKu*

pt,al«$oQb(ut«älripotraten, unbfo erhielten i^re $robuctionen

batb ben fünpierifdj unb gefettfcbaftlic^ burtbau« öorne^men

E^atafter, ben pebi« }um Verfalle ber ©efetlfcbaft beibehielten.

S« DerPe^t P(b t>on felbp, baß e« für einen Eomponipen für

eine große ffityre galt, t>on ber ^^il^armonif^en ©efettf^aft*)

jur ©elbpoorffityrung feiner SBerte eingelaben ju merben."

Seöor SB. im gebruar 1826 na<^ Sonbon tarn, mar fein

Stame burtb Sluffü^runj feine« (obgleich toa^aft *oerbatt^orn«

ten) „greifebü^" fo gefeiert unb poputair, **) baß eine toa^re

greif^üfe-SKanie, „berber, fanatif^er unb pietätlofer, al« ber

beutfebe $olf«*(änt^upa«mu«" (Snglanb 00m Dratorienconcert

bi« gum Seierfapen überPrömte. ***) 93ei Sonbon« Sfobility

unb ©entr*9 bagegen ^atte SB., burdj ©efunbbeit unb S^arafter

ge^inbert, ebenfoioenig ©lud, »ie mit bem fyo$en unb nieberen

Itbet in Seutfötanb. Sil« er 3. 9. „bie „<[tyityarmonifcben

Eoncerte", biefe artflofrattfc^e ÜKupfanPalt kat exoehen

gum erpen ÜRale betrat, fab er pdb eigentlitb nur 00m Ord^ePer

mit SBärme begrüß (ibm gu Sbren »urbe eine $ a ^ b n^f^e unD

eine Seet^ooen' fcbe@i}mp^onie mit ungewB^nli^emgeuer auf-

geführt), bom oornebmen Äubitorium aber fap lautlo« al«

blofer ©egenPanb ber Neugier aufgenommen. Sr führte g»ar

feine greifebü^* uno , 6ur))ant^en*£)uoerture mit ben prac^t*

»ollen SWitteln, biei^m ^ier gu ©ebote panben, in fo glorreicher

SBeife oor, baß er bem au« ben työcbpen ©c^id^ten ber ?onboner

©efeOfcbaft gufammengefegten, füllen unb blaprten äubitorium

pfirmifc^en Seifall unb Serlangen nad) SBieber^olung abrang,

*) y2)ie®auerber(&)ncerte (meiptoon 8bi«12U^r9ia(bt«) bereg-
nete pcb natb ben gefunben Herten be« publicum« , ba« »obige*
fättigt naä) trefflicbem 3)tner „Slrgött SHoom«" füllte. %XQti §tympbo*
nien, j»ei Ouoerturen, ein ftoncert, g»ei bi« brei @olo*©ejangoor»
tr&ge, ein @nfemblepüct nebfl ein bi« groei ©tücfen für Äammermupt
bilbeten mit ge&n bie g»8lf Hummern ba« Programm."

**) „Äaum in Bonbon ankommen, br5ngtee«2B.,|ofortba«Xbea*
ter, in bem er »irten fottte, bie Stnorbnung be« Oro^efler«, ben 9taum
ber ©cene k. tennen gu lernen. <5r fubr Äbeub« mit @ma rt ba^in.

Beauftragte ber ^beater*Unternebmer bitten ba« @erü<bt »erbieitet,

baß 3B. btejen Slbenb in Äemble'« Soge erföchten »erbe. ^Da« $au«
»argebrängt »ott, größte ©ttUe^errfcbte unb^lüe« parrtemit gefpann*
ter Äufmerffamtcit na^ ber Soge be« ©irector« binauf. 9B. pd) unbe«
merft glaubenb, beugte Pcb bor, um $aus unb @cenc ju feben. 2)a

rief eine ©timrac: „2)a ip SÖcber, ©eber iil ba!" — unb e« bra<b

.ein »abrer©turmüon3uruf, «pplau«, ©üte-unb£ü^erf(b»entenau«,
ba« publicum febne naib ber fjreiföü^-Ouöerture, bie fofort aefptelt

»erben mußte , »orauf ber Sa'rm unb 3ubel »ieber io«bra$ , fo-

baß SB. e« »ergog, p^ batb gu entfernen."
***) „$)ic SBogen biefer grenepe gingen am backen gur 3«t> al«

Äemble ben „Oberon" bei SB. bepeute, bie ?Reaction bagegen begann

fibon p^ angubeuten, al« SB. in Snglanb ersten, unb bet bem raffen
©ecbfel ber SKobeerfcbeinungen in ber ©eltpabt »ar e« für Äenner
oon bereu $olt«leben unfö»er, ben 3eitpunct al« nabe beoorpebenb

jn begeitbnen, »0 ber angefcb»ottene @turgba<b be« ganatt«mu« für ©.'«

SBerte in ba« JBett be« ge»b*bnli(ben tüblen Sntereffe« gurücflebren

»erbe. Ung»eifelbaft ip, baß SB., »enn er nur fecb« Sftouate früber ae»

.

tommen »fire, Sonbon al« reifer SRann toerlaffen b«bcn »ürbe, »ab*
renb er jefct mit tiefem ©^merge ben ©tblnß ber ibm ge&Brenben ?e*
riobe mit erleben unb fe^en mußte, baß jener ©trom be« CntbuPa«*
mu« für i^n nt<bt me^r raf<b genug poß f um fo biet @otb für ibn mit

PÄ fübren gu IBnnen, al« er boffte.
"
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ober bie tyergli<be #mgabe fehlte Dem ©angen uno Die Sßcugierbe

ber ßolgen®efettfd}aftnatym foinfotente gormen an, bagfie $te

unb ba an ba« Seleibigenbe greifte unb i&nin fo $o$em®rabe
ärgerte unb reigte, bog mit biefem Hbenbe eine mefentlidje ©er*

fdtfinunerung feine« 3uftanbe* «intrat." Äurg er rourbe nicbt

„SRobe", unb bie oon Seiten ber Ärtftofratie geäfften großen

einnahmen *) blieben faß gängli* aut.

Die erfte 8orßeHnng be« „Dberon" fanb am 12. Sprit

mit 9Wig $atonunböra$am ßatt, nadjbem bereit« feitSBo*

eben bie SSiüet« gu ben erften gmötf SorfteDungen »ergriffen

waren. Sl« SB. eintrat, JobtenfKUe, hierauf „erfcob ß$ mie

eine madjtig branbenbe, braufenbeSßoge ba« gange Stubitortum

von feinen ©i$en, unb fafl eineBiertelßunbe lang erßarb jeber

anbere Ion in ©urratyfcbreien unb anberent ©etöfe, begleitet

Don enblofem lüdjerfdjmenfen unb #üteminlen. 3ebe« SKufil*

ßücf **) mürbe gmei bi« brei ÜBal jubelnb unterbrochen. 9m
Snbe aber gefdjfafc ba« in (Snglanb nodj nie Dagemefene: SB.

mürbe gerufen. Die (Ebre bc« SJorruf« n>ar felbß 9t o f f i n i

nicbt miberfatyren." Slm (Ergreifenbßen gaben jtd} übrigen« biefe

gang augerorbentltdjen ©ulbigungen lunb, a(« eine bureb einen

grogen Styeil ber Ärißofratie berßärfte ftationalpartei ben

„Oberon" burd) ben„SUabui" ibreä talentvollen Sanb«manne«

83tf$op gu ßürgen gebaute, Sil« SB. bei »eginn biefer Dper
in bie Soge trat, berfelbe enfyuftaßifdje (Smpfang, öiffyop
mürbe gmar mit ebenfo großen $ulbigungen empfangen unb

feine ÜHußf guerßapptaubirt. Salbfltylte ß<$Jebod} bie nationale

©timmung gängig ab, ja nadj einem redjjt tyübfdjenOagerdjor

pfiff ba« publicum ben au« beut „greifd)üfc".— Dod) ebenfo*

balb foQte SB. au$ grelle fte^rfeiten biefe« publicum« fennen

fernen, beren abfdjeulidjer (Einbrudt ben lob be« erßcbtlid) tyin*

ßerbenben, t>on erfäretfenben ftrantyeit«anfaOen unb ©tfmp*
tonen be« na^en lobe« $eimgefud)ten, t>on unau«fpre${tdj-

a$nung«ooQer $eimat$«febnfucbt erfüllten ÜReißer« noeb be«

fcfcleunigen fottte. -Die erße ©elegentyeit bot ©rasant'« &on3B.

unterßüfcte«JBeueßgconcert, ***) bie gmeiteSB.'« eigene« Seneßg.

, „83on ben memgen äftttgliebern ber Wtyxtu (Sefettfcbaß Sonbon«,

bie SB. in ibre3trfefgogenunb gumXbeil ibn ju Vorträgen in benfelben

veranlagten, bonorirten nur gtoei in übtieber Seife mit 90 8ta. ©t. pro

Slbenb, tofi&renb biejanberen nicbt allein {ein Honorar fanbten, (onbern

gnm größten2#eUent$t einmal fein (Eoncert befugten. 3>er ©efammt*
crtoerbffi/«für2etßunaen in ben €>alon« ber trogen, ber beiföofftnt

über 1000 8ito. Stert, betragen batte, betief ßcb bafer auf 90 Sito. @terl.

im®angen!"—
**) „6o nnglaubtia) e« aneb fürObren unfrer3eit Hingen mag, be*

nen bie überau« reiche, oon (lrengettaKufUtritiferttfogar„SWelobie*3Ber-

f(^»enbung" genannte gütte bon SRetobie im „Oberon" aelSuflg \%—
t
bie Urtbeile über ,,Dberon" in ben Sonboner 8Rufu*3eituna,en

ftimmen mit me^r ober toeniger ©eimifd)unf toon ÄuSbrucf ber $nt»

täufd)una in berÄJage Überhanget an Gelobte unb über febtoete 2ftu»

SI
jiemh* überetn. ,,2)ieSWu|« (fagt j. « eine« b.»l.) ift ni^t obne

Gelobte — toie manme behaupten— bo(^ iß biefe für ungeübte Obren
bura) eine fafl überma<btige gülle ber Snftrnmentalbegteitung (?l)

meifl tterbetft."

***) ,,$a«©an« »arfonberbar überfüllt mit einer gemixten SKenge,

bieM nur bur$ ein bramatifebe« Onoblibet, mit gehörigem Unfinn,

$offen unb 8ott0melobien nnterbalten toottte. 2)ag IB. babei mit*

toirtte, f^ien ©enigen toid^tig. Cr abam gab ein Potpourri, ba« er

)2
A.pollos Festival« 1 nannte unb beffen Eingang bie t>on SB. birtgirte

Ouoerturegum,^3eberrf*er ber@eifter^ btlbete. 3)ocb SWeinanb artete

auf bie 2Rufit. «nf ben dauerten mürbe gejubelt, gepoltert, gefc^rieen,

nnb bie Onterture toarb berabgefpiett, aft obne bagba« publicum batoon

»ugte, bag SftufW toar. 9t« bie treffliebe SÄig $a ton tbre erften

Xacte gefangen batte, braib bie ©atterie, ©ott toei|toe«balb, in einbrüt*

lenbe« ©el&^ter au9, unb al« flc inbignirt mit fbljer JWiene f*»ieg,

Wrie e« bureb ba« Qaai: „Tm «he Ul — What U it*% unb 9tu$e trat

ein. Äanm ^atte Or^efler unb ©angerin uneba eingefe^t, fo förte

Die 3^unft feiner heißgeliebten gamifie }u fidlem, ba« mar
ber einjige Quitt t>on SB.'« (eibenf$n>erer Sonboner Unterneh-

mung unb eine ber $auptf5<$ttd&ften (Einnahmen ^offte er vl ä.
Don biefem (Eoncerte. „©eine Hoffnungen foDten bitter ge-

tüuf^t »erben. Auf ben Zag be« GEoncert« fielen bie Kennen
in Epfom, am Vormittage $atte ber©anger8egrej ein (Eon*

cert gegeben, bei bem bie gange Srifiofratie, bie SB. ni^t, ber

©itte gemag, fpeciett eingelaben ^atte, »erfarameft getoefen

mar; ^ir^tbarer Äegen ftrömte öom Fimmel unb, ma« ba«

©tblimmfle mar, bie Ladies patronesses ber ,,$^U^armont«

ft^en ®efeflf(^aft", benen ber tobtfranle SWcifler feinen »efucäb

gemadbt ^atte, Ratten leine $anb gerührt, um ba« Soncert

„faftionable" gu madften. Der ©aal blieb fafi balb leer. SB/«
greunbe mareh entfe^t. SBa« frommte nun bie treffliche 8k«*
fü^rung ber (Eantate ,, Festival of peace* 4

, ber Oberon- unb

(Sur^antben-Dnüerture, ma« bie ^errlicben Seiflungen ber

Eorrabori, $aton, ©tepben«, Sra^am'« unb gfürfte*

nau'«, maö ber entyupajiifdje Seifaü, benba« tomadj »erfam-
melte publicum ber SWeifterleifiung jeber SRummer jollte? —
Der grogeSrumpf mar auögefpielt unboerloren!— 9fa<bbem
legten Ion ber Curi}ant^en«Out)erture ergriff SB. %ü r ß e n a u

f

«

«rm unb fanf iutgo^er mie jerlnicft, at^emlo« unb auger fi$,

auf ein ©op^a. ©ein bi« babin fo fiarle« , boffnung*rei$e*

$erj mar gebrochen." 9?eun läge barauf, mä^renb beren ffi.

troft be«3«tt^nien« attgemetner ©c^ma^e unb ber bebenfßdjjten,

f^merg^aftefien Symptome fortma^renb an feine Hbreife in

bie $eimaty backte, fanben i^n feine greunbe am 3Rorgen be«

5.3uni entfOlafen. Ungemein me^müt^ig unb erfdritternb ifl

biefer gange Äbfönitt, ergreifenb aueb bie aufopfernbe St^etU

na^me feiner greunbe öor unb nad) feinem $inf^eiben. Srfl

ber Seri^t über feine ma^r^aft er^aben<g(angt>otle Seic^enfeier

unb bie an biefe angefc&loffenenSWUtljeilungen über bie bi« gur

(Enthüllung be« Dre«bner SWonument« bem Datyngefdfiebenen

bargebra^ten ©ulbigungen vermögen ben 93ann ber, bur<^ bie

obigen ©djüberungen ergeugten, f^mergti^gebrücftenStimmung
einigermagen gu ISfen. — •

O^ne nodpnal« auf bie t>om lünftterif^en ©efi<bt«puncte

au^ uu« abgenötigten , mieberljolt einge^enb berührten 8u«-
fteDnngen an ber Raffung be« oorliegenben SBerfe« gurüdfgu»

tomnten, fliegt Äef. mit ber SJerftdjerung, ben gmeiten 8anb,
abgefe^en Don benfelben , mit nod> grögerer S3efriebigung au«

ber $anb gelegt gu ^aben al« ben erften. SBie te^rreid^ für

unfere tünfUeriföen Änf^auungen ber befonber« über SB.'«

brei . bebeuteubfte Opern tyantelnbe On^alt ift , er*

giebt jl(^ einfach barau«, bag JRef. nid^t um^in tonnte,

fo au«fü(frli^e Hu«güge beffelben gu geben. Huberer-

feit« fanb er jicb gu fo ungemö^nlic^er Hu«fü$rlid>feit veran-

lagt fomol burc^ bie ^obeöebeutung »on SB.
1

« ^Jerfönß^-

feit überhaupt, al« aud^f baburc^, bag bi« jegt über t^n unb

fein gange« 3eitalter no$ fo gut mie ni^t« fiiograp^iftb«

ftritif^e« gefebrteben morben iß. Da« er^ö^t in beachten««

mert^em ©rabe ben SBert^ eine« folgen SBerfe« unb unfere,

bem mit fo treuer Eingebung in biefer Segie^ung S9a^n ~ge«

brocken ^abenben Serfäffer bafür f(bulbige Dantbarfeit. —
©ermann 3°Pff-

dnt tiefe ©agjtimme ton ber (Ratterte berab: „Joe, I hope, you are
oool and comforuble !

u Unb eine noeb tiefere antwortete an« bem $at«
Uxtt „Ye§!" 3n bomerifebem, nnau«löf<bli<bem öel&bter erftarb nun
Site« ; bie f a t o n rief : „I cannoc sing

!

(( unbmürbe obnmStbttg. €ebr
fing banbelte ber ebenfatt« mitmirtenbe SRof $ele«, ber in bemSSrnt
ba« spielen ftngirte nnb blo« am €kblug ba« Ori^e^er fortiwimo
etnfe^en lieg, fobag er rauföettben Xpplau« ernbtete."
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<£omt>onbm$-

«m 29. 3uni traten auf (iefiger »üfcne inSerbi'* „Xronbabour"

grl. SWatfctlbc ©Übe bom Meater fai fceffan al* geonora, unb

$r. ©roß bom fi&nbifgcn fcfceater in ©rag al«2Ranrico, Sefctercr mit

nigt unbebentenbem Erfolge, ©rftere unter entfgieben allgemeinem

Seifalle be« publicum« auf. grl. ©übe befifct Bei fe&r öoxt^cilftaf-

ter ©ü&nenerfgeinung eine umfangreige, fc$r fbmpatyifge Sopran*

frinrme nnb fgöne correcte Sgule, »elge fig befonber* in gefgmad*

bottem Sortrage ber&mtttene fonrie in fein ausgeführten (Koloraturen

fnnb giebt. Äug bramatifge SRomente gelingen (in unb mieber gut,

obfgon nag btefer Seite (in tyre ©arfteflung überhaupt nog nigt fo

regt an« innerer Seele frerau«, fonbern me$r al*bon außen angeeignet

erfgeint. 3m legten «ufgngefgieubieÄraft etwa» uaggelaffengu frabeu,

unb nur }um Sgluffe loberte bie Stimme uogmal* gur günbenben

glamme empor. — $r. ©roß ertöte« fig anfanglig (in ber Serenabc)

al* ein toobltlhtgenber, rein unb mit ©efgmad ftngenbergelbentenor,

jebog getgte fig befonber« in allen ©nfemble* trofe feine« tegnifg nigt

unloben«n>ertt;en ©efange* bie Stimme ton ungewö&nliger, aug auf

ba* Spiel in fiörenbent ©rabe fig übertragenber 2Rattigfett. 3n ben

beiben legten Aufjagen Dagegen raffte er fig erfigtlig auf, unb machte

bie Sglußarie be* brüten unb ba* Xrio im ginale be* bierten Huf*

gug* einen giemlig gelungenen ©inbratf. Seine Stimme ifl ein frifger,

me&r tiefer al* bofrerfcenor, bon regt träftigera, »ennaug nigt Aber«

m&ßig ßarfem fttangeunb fogar einmal gang frei toon bem Jefct übltgem

SWobetremotiren. — $ie gerammte Sorfteflungttar überhaupt garnigt

fo übel, ma* allerbüig* au gbem Umflanbe gngnfgreiben ift, baß für eine

SBerbffgeOper bie gen>8$nlige ©ü&nenrontine bolHommen genügt

um ©ffect gu magen. Wag btefer Seite (in tonn ber ©raf be Snua

be* $rn. Seelen fogar al* eine fe(r brillante Seiftung begeignet »erben.

Wog gl&ngenber, fogar überrafgenb impomrtc grl. ftarg al*ttcn*

gena, in bereu 2)arfUÜnng fogar SRomente toirfttg»bramatifgen geu-

er* frerbortraten. «eibe fottol al* bie ©afie erhielten öfteren «pplan*

nnb $erborruf. — $te <E$8re gengten bon gleiß unb ©ifer ber 9etbet*

ligten. —
Ära 2. 3uli fajjen nur bie beiben oben genannten ©äße al* Solen»

tineünb Maoni in ben „Hugenotten", bereu Diesmalige Sluffübrang, bei*

töuflg gefagt, bon Seite ber 2>arftefler gleigfall* im ©angen nrie ©in*

gelnen gn ben bef[eren bon allen benjenigen Sevftnngen gehört, bie »&*$*

renb ber jtoei 3a(re, feit benen Wef. bier bomteilirt, auf ber Sripgiger

$ü(ne gu Sage famen. Äbgefefcen bon plöfelig immer urbarer über*

(anb ne^menber ©eiferfeit be* £rn. ©roß, »elge gm nur eben nog

gönnte, bie erfte€abatine burgau* anerfennen*n>ert( borjutragen, fteDen

mir feine Siebergabe be*9toul fotool nag @eite ber tegnifg-gefang*

ligen al* bramatifgen 9u«fü(ntng bei toeitem über bie be*SRanrico.

©r. ©roß enttöidelte n&ralig ein fe(r routinirte* 2)arflettung«talent

aug in öegug auf SJhmtf uub 2)eclamation. 3n*befonbere gelang e*

gm, ba* publicum bnrg feine 3)arflettnng im ginalbuett be* bierten

Xn^ng* )u eteftriflren. — grl. ©übe'* Valentine tonn in betreff ber

©efang*leifinng mie be* bramatifgen Spiel* mit gng nnb 9tegt al*

ein ©ettetiftüd jn ibrer Seonore (im Xronbabour) gelten: mir tonnten

un* auf*§Reue bon ü)ren fgon oben bemertten großen tegnifg'gefang*

ligen Sorjfigen überzeugen, aber aug bon bem SRangel an »irfliger,

innerliger ©firme unb an belebterem Spiele. 91* @angerrn an nnb für

flg leitete fie mange* ganj Xrefflige, nnb toar e* toieberum ber f^m*

patyifge ftlang ber Stimme, bie reine Intonation fotoie bie große

Seigtigteit unb beagtnng*mertbe gertigleit in ber Koloratur, toomit

fie ang biedmal febr bort(ei((aft glfinjte. — Unter-ben (iefigen SWit-

gliebern berbienen grl. Äarg ($age), unb bie $$. Abelen (Weber*)

nnb $ erfcfg (SRarcel)abermal* fe(r anertenncubeörto&bunng. 9ug

Sri. Äropp (Äönigin) nnb ©r. ©itfg (St.»ri«) ^eigneten fig bor*

tfcityaft gegen frühere boniWef. gehörte 2)arftettungen au*. 2>ie<Sbtfre

fgienen nigt fo glatt gu gejen, »ie im »Xroubabour; namentltg aber

feftte e* nn*in Sem>unbernng,ben a capella-<J(or»ftatapW bom Or*

geßer begleitet ju (ören, mobon bog bctanntlig in ber $artitnr feine

fflote fte(tl ÄBenngrangofen, »uffenunb 3taliener(to>ie»ef.

fig me^rfag felbfi jn überzeugen ©elegcn(ett gehabt (at) biefe Aufgabe

im Sinne 2Retyerbeer'* ju löfen bermögen, fottte biefelbe für 8eip*

jiger C^orfSngcr allein einellnntBgligleit fein? Wag bem furgenSo*

lo*Sat}e im ginale be* jtoetten Stet* )u urtbeüen, fgeint e*in ber X(at

um bie b^figen a capella-Seifrangen bebenfüg antyifefcn. —
?). b. «.

3>er ^iefige ©efahgberein «OffianM ftelt am 25. b. SÄ. im großen

Saalebe*Sgüften^aufe* eine mnflfalifgeSbenbunter^altung ab. Seit

Oftcrn b. 3. ftejt Dr. Bopff f ber betanntlig (bon (ier au* baju

beranlaßt) bon Setiin (ier^er überftebelte, bem herein bor unb ift be*

mtyt, benfeiben ju gebiegenen unb fünfilerifgen Seifinngen an*

gufpornen. ©elg erfrenligen ©rfolg er bierin bereit« ergielt (at, ba*

bon Ratten toir ©elegenbeit nn* in ber trmfi^nten Soiröe ju überjeu*

gen. äußer berfgiebenen (S^orgefangen famen Soloquartette, Arien

nnb $ianoforteborträge ju ©e^ör unb toirtten ©r. Äonemta bom

^tefigen Stabtt&eater unb beffen ©attin fomie bie©$. ©ebr. ©illi

unb fioni*£^ern mit. IL 8. frörten mir aug eine Sgüterin bon <

g). b. «rnolb, »elge bon be* üefctercn bortreffliger Sgnle

3eugniß ablegte. — St.

SBieit (gortfeftung).

2>urg bie legten feg* -pjil^ar monifgen Goncerte* ging

»ieberum jener fgon oft gerügte birtuofen^aft*tofette 3ug, iber ©in*

gelne* auf jtoflen fünfilerifgen ©efammteinbrnde« beroor^ebt. 3Äit

ben größten Äun(i»erfen treibt mannnr eitle* Spiel blofer©efallfngt.

©eifi, Sgttung, Beben im ©roßen nnb ©angen fngt man bier fgon

langfk bergeben*. £Rur einzelne, beieinemOrge^er bon fo birtuofenfcf*

ter ©etoiegtbeit felbfroerftfinblig glangbolle fflper<?u* treten Jier jutage.

3n nuferem ©ofopernorgeßer fr^en (Sapacit&ten bo^en Wange*, SÄfin*

ner aüfeitigfter SBilbung nnb grünbligp geläuterten ©rfajrnng, bie e*

fe^r mol berftefcen, ein Äun^merf al* große* ©ange* aufgnfaffen nnb

bargufiellen. ©0 mirten Jier SW&nner — nigt o$ne Sbfigt betone ig

biefe* le^te ©ort — bor beren »Harem fcuge eine bebeutenbe Sergan*

gen^eit, nämlig bie eine* ©eet^oben, ©eber, Spobr u. 8. offen

liegt Unb biefe SÄfinner [mb jefet genötigt, all ibr ©iffen

unb Äönuen bem ©tuen eine* jungen Wontinicr* unterguorb*

nen, ber faft alle £empij bergreift, nur auf glangenbe de-

tail* bebagt nnb nog bagu einem bögfi engfcergtgcn SÄenbel«*

fo^n»Sgumanu* unb befonber* ©pigonen-Sultu* beiber SReifler

ergeben ifl. ©elg-mÄgtige©inbrücfe bantten roh bemfelben Orgefter

einf) unter Wicolai unb ©efert! ©elge üRagt tönt aM feinen Sei*

fiungen nog je^t nnter ben $Snben eine* ©agner, ©ffer,©er-
bed,$ellme*bergcrl Unfer $ofopernorgefter ift n>ie gefagt ber

tegnifg unb geißig magtbottfie, baber nag allen Seiten bin be^n*
bar fie Äörper, melger mir jemaldborgcfornmen. Allein eben be*balb

ifl er aug ber ©ntnerbung, ja ig mögte fagen, ber fünfilerifgen ©nt<

flttltgung um fo leigter au*gefefet, al* er nag anberer Seite (in mit

Opern«, Äirgen* nnb anberem grojnbienfie überbürbet ifl.

IBeetboben'* «WeunteM ifl niemal* gerfaferter, geifilo**fofetter

gefpielt morben al* xm legten »p^il^armonifgen <aoncerteM . 3u Äffe-

bem nog eine burgteeg matte^ortei^ung unb t^eil* berfgn>ommen*fen*

thnentale«, t^eil* troden*p(ili^röfe*, ja Peüenaeife gerabegu robe* ober

unreine* Abfingen ber ©efangfoli bürg bie ©amen 2>ttßmann unb

©ettel^eim nnb bnrg bie $$. ©alter unb ^raftanef. ©a*
fott man nun bon einer berartigen «uffü^rung in einer raufifatifg fo

(ogfle(enben©eltflabtbenfen unb bagn an einem Orte, n>o bie^Wenntc«

nog bor gang Äurgem mit benfeiben Ärfiften in jeber «rt fo boHenbtt
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bargebro$t»nrbe? Q&enfotla'gli$ »or e« in einem ber folgenden <£ou*

certe um bie geiflige SiebergabeoonB e e t b o ö e n'« »fcebter«unb berOn*

»ertnreDp.llöbefteu't. <Sme glangootteffap&rung feiner <Sbnr*@vra*

Päonie g&tyt ni<$t Siel na$ fo traurigen Borgfingen, benn einOr<$efter

tote btefe« müßte jadnem©erfefolc^er€ing&ngimeitfelbflim©alB*

f$lafe geregt »erben. $ier iß ber3)irigent gang übcrflüfflg, nnb möchte et

ibm fötterfaflen, einem fo routinirten ©rcfajier gegenüber et»a« gn

oerberben. Aufgaben ferner, toie g.B. SRenbel« f o$u'« »äReere«ftÜ1le"

unb„erjleSalpnrgt«na($t«'tönnett fcier ebenfall« uicfctmigglüctennnb ent*

fpred&en ja gugleidfr bem fefigerannten aRenbet«fo$nt«mu«be« 2>iri»

genten. Mein felbft $ter oertümmerte ber fonfiigeXotaleinbrnct bnr<3(>

ängfUicfc an«gebüftelteBirtuofentotetterie. 2tac$ bie©ologeffinge liegen

SWanc&e« gu»ünfd&en. — Beinahe baffelbepagt auf bie bie«maligeSte»

bergabe be«*$ilgermarf$e«* au«„#arolb", ber oon B e r l i g or$eftrirten

, ,&ufforbernng gumXange",2R 6 1> u l«„3agb*Ouoerture",©$ u m a n n'«

€«bur*@^mp^onieunbbeffen2Äanfreb*Oubertnre. SRurgrl. $ auffe

gog ba«Dr$efier bureb tyre ebenfo mSnnlicVmartige, »iepfafiifg'ftare

nnb finnig^f^öne ©arftettung be« ©<$umannten fclaoierconcerte«

in 91 mott gn bebeuteubem ©$»unge mit ft$ fort. —
(9oitfe|nng folgt.)

kleine Rettung.

©infc&am&leon unter ben Ärttiteru. 2>er »er»a&rlofie

Bnflanb be« überttiegenb größeren X^ril« ber mufttaliföen Xage«fritit

&at fid) bei Gelegenheit berXrtflan-9luffü$rung »ieber in feiner gangen
erbä'imlidfrteit gegeigt. ®ajj angerorbentltcje SRittcl gur fcuffübrnng
be* »Xriftan" not$»enbig feien, beffen »ar fi$ 3eber betougt, bei mit
ber ^artitnr vertraut »ar, aber ebenfo fteber »ar ber »irttidje Senner
berfelben oon ber $u«fübrbarteit biefe« Serte« überzeugt. Unfere
Ärittt bat fU$ ba&er ein Ärmnt&«geugnig o$ne ©leiten au«geftettt, in-

bem fle bt« gum legten Momente oor ber ÄuPfaung mit einer 3&big-
feit, bie einer befferen ©acbe »ttrbig a,e»efen »äre, fi$ an bem retten*

ben Sinter ber Unauefü&rbartcit feflbtelt. Unb »Xrifian unb 3folbe"
»urbe utefo nur aufgeführt, fonbern bie Aufführungen gefialteten ft$
gn einem Xrinmpfce föne ben ©cböpfer, nnb vergebens fuebt ber Kein*

li$e ©inn nergelnber föecenfentcn ben (Erfolg gn fämalern. 2>ie Sogit

ber X$atfac$en ifi gu eifern, gu unerbittlich in tyren (Eonfequengen, um
fo bebaucrlicbe« ©ebafcren niebt in feinergangen Äleinli^leit gu beleuch-

ten. Sir »ollen au« ber 3abl jener föecenfenten, bie mit fiaunenfl-

»ertber Unermübltebteit für *XriBair töeclame matten, nur ba« Ber*
fahren be« äRufitrefercnten ber Siener treffe-, be« $rn. <g. ©$elle
einer genaueren Betrachtung untergic&cn, ba biefe 3nbtoibuaiit&t um
fo intereffantererfebeint, al« bie Scfer biefer Blätter mit feiner früheren
f<$riftjieflerif<$en Xbätigteit oertraut ftnb, unb ba« »erhalten biefe«

$errn gegenüber bem neuefteu Sejte SR. ffiajner'« auffoHenb wenig
mit ben Slnfcbauungen übereinfhmmt, bie er tn feiner ©roefcure „2)cr

Jann^aufer in $an« unb ber briete mufttalifebe ÄriegM au«gefpro$en
^at. fBir »ollen eine Heine $3lumenlefe ton ©rogt^aten f^riftfiettcri*

f$er Confequeng al« intereffante pf^oloaif^e ©tubien $ier folgen

laffen unb muffen nur ben Seic^tftnn unb bte innere $altlofigteit eine«

SKanne« bebauern, ber burc^ äugerc Umßänbe fi$ betoegen lieg, Sin«

febauungen untreu gn »erben, bie er einjt al« ba« «Äefultat jirenger

gefcbufctlicfar gorfc^ung" bezeichnete.

JBon ber ttrt unb SBeife, »ie berfelbe 2Bagner'« "Auftreten m
SKttnc^en gu oerb&c^tigen unb gu entjteflen fud^t, mögen folgenbe3eilen

geugeu. (£r febrieb in feinem erften ©^mabartüel aui SD^üncben

:

„@© $at © ag n er ba« @*iclfal be« Xamu)äufer in $ari« grög-

tentJeil« bur$ fein ^>er f online« Stuftreten oerfcbulbet ; S&nli c$ oer*

Melt e« fic^ mit i^m in Sien, unb bie je^ige ©timmuna in SWünc^en

legt ben Äe»ei« ab, »ie fe&r nnfer Xonbic^ter in bem $uncte confe*

quent ift.-

2)ie« magt $r. @*. gu fc^reiben, nac^bem er un« in feiner $ro*
c^nre bie eigentlichen SKotioe be«&$ictfat« be« «Xannbaufer* in $ari«

in »ettl&uflget unb gang entgegengefefeter Seife bargelegt ^at.

ör ftreibt bort:

„<£« fle^tnun al« au«gema$te X^atfacbe fefl, bagber^turg© ag«

ntr'« fc^on I&ngft oor ber Aufführung feiner £)|>er oon einer befHmm«

ten Partei befc^loffen »ar unb bog eine eben foun»ürbtge,»iefv
ßematifc^ angelegte Äabale bie^timme ber öffentlichen
Meinung in Sefcblag genommen fyatte."

Unb femer:
*93on bem @tanbj>unctc nationalen ©orurtljeile« unb ^olitifc^er

Befangenheit (at ftc( auc^ ba« publicum be« Xann^Sufer nic^t frei

machen tonnen."

w@4on ber Slu«brnct eine« bteftgen Blatte« . . . geigt bie

Sluftrengungen ber 3«tnnft-feinbltc^en gartet, bte e« nic^t auf Sür*
b i g u n g eine« beutfe^en unb eigentlich unioerfalen Äunp»erte« abge«

fe$en ^atte, fonbern auf Demütigung ber nacbbarlic^en Nation unb
be« b cn t f c^ e n Coutyoniften.«

«Unb »äbrenb man in Sa gn er
1

« $erfon ben genialen Xonfefeer

meifl nic^t oertennt . . . u. f.
»."

2)erfelbe $r. ©c^., ber mit 3u«füfyrti$teit unb Sorgfalt au«ein*

anberfefet, »ie ba« 64ictfal be« »Xann^Kufer* in ?ari« not^»enbig
burc^ locale unb nationale Umftanbe bebingt »ar, »elc^er fc^reibt, baß
man in $ari« „in Sagner}

«$erfon ben genialen Xonfefcer nic^t »er-

bammt", ^at jüngft in ber „treffe" be^au^tet: Sagner bat in $arift

ba«@c^i(tfal be«„Xann^fiufer" grögtentyetl«bur$ fein ^erfönlic^e«
Auftreten oerfcbulbet." ©ab e«jemal« einen gröberen*unb plum-
peren Siberfpruc^? Unb ©r. ©cb». ber mit folc&er Xreuc unb Äeblic^-

teit Ber^a'ltniffe beurteilt, »ttt ©efc^ic^te {^reiben unb nennt ft$
^iftoriterl

2)a« ©cba&ren einer oberflficblid^en Äritit Jat aber ^r. @c^. in

feiner ©rodjnrc fo trefflich gegeic^net unb oernrt^eilt, bag »ir nur bk
betreffenbe ©teile angugieben brausen, um fein jefeige« Berfa^ren
gegenüber Sag ner'« „Xriftan" anf ba« ©enauefie gu $aratteriftoea.

<5r ftreibt:

«Cine fo tief nnb mannigfach burc^bacbte©c^öJpfung(XannWufer)
tooIT polopboner ©c&anblnng ber etngelnen ©S^e »irb oom g e b i l b e u
ftenXec>niter,bomgeübteften (Eompontfien nic^t mit einem
SÄale anfragt unb oerpanben. Kein SKenfc^ »unbert fi$, »enn da
arc^itettontfe^e«, ein plaftifcbe« Äunft»ert, menn ein ©emälbe ^unbert*

malige«©etrachten unb bie einge&enbfte<ßrüjung c rforbert,bi« in aüen fei*

nen feilen 3bee unb Slbftc^t be« f$affenben SÄeifler« oerrat^ent^. Kie-

manb »eigert ft$, ben tiefen Sei«beit«fpruc^ be« $büofo^en ung&i-
ligemal gu burc^benten, eine bebeutenbe Dichtung, et»a ©oetlje'«

gaufl, immer »ieber gu lefen, um neue ©c^önjtiten barin gu enbecten
— aber ba« mufitalifc^e Äunfi»crt fott fo burcbflc^tig unb glatt fein,

bag e« nur eine« Slbenb« bebarf, um aüer feiner ©cbön&eiten ^abbaft

gu »erben ; »a« Sa&rclang er^ebenb unb öergc^renb burc^ ©eift unb
$erg be« <£om^omflen aefloffen ift, ber ©ebante, ber ben Xraum fei«

ner 3ugenb. ben ©tolg feiner 3Äanne«traft ausgemacht bat, fott fönett

unb o^ne Seitere« in bie £rob(ematif($e ©eete be« 3ourna*
li«mu« überfliegen! 2)a« Ung,erecbte eine« folgen Verlangen« liegt

auf ber $anb, unb bamit motiotrt fic^ unfere Behauptung Don ber to«

taten Sert^lofigfeit beffen, »a« bie treffe bi^ je|t gegen 91 i c^ a r b
S a g n e r'« Seiflungen oorgebra$t tat."

$)r. ©#. fpriebt e« alfo offen au«, bag ba« Urt&eil ber tfritü, bie

nic^t völlig mit bem gu beurtfreilenben Serte berttau^ ein böllig un*
bereebttgte« nnb »ert^lofe« ifi. Sieotel unoerec^tigter unb
»ertfilofer mug aber ba« Unheil biefe« $errn einem Serte gegenüber

fein, »el$e« bie Joppen Änforberungen an ba« Sluffaffung«oermögen
ftettt, befonber« ba fein eigene« ©efiänbnig un« geigt , »ie gering fetne

Äenntntg be« Serte« fei, tnbem fo»ol iH bem Beriete nacb ber erften

Äufjübrung, al« auc^ in jenem ber g»eiten Borftettung gu lefen ifi:

«<S« ifi felbfi nac^ g»eimaligem «n^ören be« Serte« unmöglich,
eine nur einigermagen entfprecbenbe ©c^ilberung be« empfangenen
(gtnbrude« gu geben.«

Xrofe biefe« eigenen ©efia'nbniffc« Weut fic^ aber ©r. ©$. nic^t

eine förmliche ©ünbflutb oon, gethtb gefagt, ^öc^fi unpaffenben Äunfi»
au«brücfen über ba« Sert Sagner'« au«gufcbütten. „?Bib er»artige«
Sert", „toüpe (£opie"

, „monotone« 2iebe«gefiöbne unb ©eficfcge",

„furchtbarer XeufeUlärm" , „©c^lac^tgebeul canabiföer Silben"

,

„©efefcrei ©calpirter" , „rafflnirte« ©ebrau einer abgelebten tränten

3tyantafic" u. f. ». finb bte oon tbm gebrausten Sorte.
©o företbt je^ t $r. ©4. ©bebem bat ec anbere 9u«brüde für

feine Uebevgeugungen gefunben. X>amal« febrieb er in feiner Biodjure:

«Scbfur meinen Xfreil fiefte nic^t an, iu bebaupten, bag ber ©lud
bom Sa^re 1775, fiünbe er 1861 oon Äeuera auf, ooflfommen »ie
Sagner ftreiben »ürbe.«

«Sagner*« SPiufit ifi bie SRufit aller Hoffnungen uub aller ©e»
fü^le be« neungebQten 3a^r$unbert«, beffen lautefier unb ae^eimfier

$n(«fSlag (ier empfunben unb mnptalifci bargefiellt ifi. ©ctnötbl iß ba«

rum nur ber ernfie ©t^l ber ©ef$i$te, mit ber er gufammen ba« Bor*
rety cbfolnteper 9iotb»enbigteit genießt.«
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»$i(frarb Sagner frat un« in ber Xfrat juerji, menu an$ niäjt

eine beutf<3frc Oper— aber ein nationales Ibrifcfre« Drama gegeben."

©tauncnb mirb fld) ber Sefer b. 3 fragen: berfelbe ©<frriftjtettcr,

ber einft fo tr&ftig für bie meltgeföidfrtlicfre ©ebeutung Sagner'« ein*

trat, bemafrrt jefct ui<frteinmal bte gemöfrnlitfrftengormen be« Itterarifdfren

Snftanbe« ? ©ebor er no$ eine ftote be« nenen Serie« gefrört, ift er

in fieinltäjfter Seife bemüfrt, alle äußeren ©organge in gefrSfftgfter

gönn ju entfetten unb, al« fUfr ber Erfolg naa) ber erften »nffüfrrttng

benn bo(fr nhfrt leugnen ließ, benfelben etnjig auf töedfrnung ber Dar*
fetter §u fefcen. Unb al« f(frließli(fr biemäcfrttgeSirtung, bte „Xriftan1'

ausgeübt, jmeifel«lo« fcft fianb, ba fottten bie erflen .©orftettungen

, r
ni$t maßgebenb" fein, ftun, alle« bte« jeigt jur Genüge ben „nn-

parteiifäjcn ©tanbpunct", ben £r. ©d). einnimmt.

Sofrerrüfrrt aber bcrSedjjel in berOejtnnnng unfcre«Äritiler«?

Sir mürben über bie möfleriofe Sanblung in ben Shtfdfrannngen

beffelben aufgefla
,

rtfein,mottteu mir bie mirtlt$en9Rotibe, bnrä) meufre

eine gemiffc ©orte bon 3ournalifien in ifrren literarif<fren Äunbgebun*

gen benimmt merben, aufbeden. Docfr mir lieben e« niefrt, ba« ®ebiet

von Jßerfönlidfrfciten ju betreten, ba« $r. ®(fr. fo gerne cuttibirt, fon*

bern überlajfcn e« bem unbefaugcnenSefer, }u freurtfretlen,mel(!frer Wtaafy

ftab an einen ©dfrriftftetter anzulegen fei, ber mit tiframa'leonartiger

©cfrnettigteit feine garben medfrfelt. ferner motten mir frier ben tiefen

©efralt von -Xrifian unb 3folbe*' n«frt eingefrenber erörtern, fonbern

etnjig unb allein bie Slrt unb Seife <$arälterifircn, mie $r. ©<fr., ofrne

audfr nur miteiuemSorte eine grünblicfrereÄenntniß.be« beurtfretltenSer^

le« ju berratfren, gegenS a g n er operirte. Tat feingeftrifcten Dfrren, bie

bielmefrr $uffafiung«oemögeu für ben fletnlitfren ©tabttlatf(fr 2Rün*

ijfren« al« für S a gn er'« SDcuftl ju fraben fefreinen, mußte biefer gemif*

fenfrafte Äritiler bie intereffanten ©etyrääje jmeier Jtettnerinnen über

„Xriftau-ju belauften nnb mit frtjlorifcfrerXrcue feinen 2efern &n be«

rkfrten. 2Ktt ber ©pürnafe eines $olijeift>ton« (am er ben großartigen

©erf(frmörungen ber ©tnbenten, Äünfttet unb Arbeiter auf bie ©£ur

;

ÜÄaffen fanler Slepfel fottten angetauft fein : turj mit einem Sofrlbe*

fragen opne ®leidfren mürbe mit pr&lfrtsger ftebfeligteit bon #ru. ©$.
in flehten Eorrefbonbenjen unb großen geuifleton« ein ganj gemöfrn*

liä)er ©tabtttatfefr breitgetreten.

ftaßt $r. ©$. fernen Beruf al« 2Hnfiffriflorifcr in foWfrer Seife

auf, \o bürfte er am Äaffeetifcfre ober auf ber ©ierbaut feine gebiegen*

ftenOuettenftubien aufteilen Wnnen. Rür bie«mal ftfreint er atterbtng«

in ben Legionen ber ©eflnbeßuben nnb Äücfren feine grünblicfrjtengor-

(jungen aemad)t ju fraben— jebenfatt« 'tiet tiefere al« in ber Parti-

tur be« „Xriftan", benn mit unermübttefrer ffieitf(frmeiflgfeit weiß

ber mofrlbeßatttc SKuflfreferent ber „treffe" ju erjäfrlen, melcfre Oefln-

nnugen „SWSgbe unbÄötfrinnen" gegen ben „Xripan" fregten. 3eben*

fall« faßbarere Objectc für ben Sftfretiftfren ©eftfrmact biefe« ^errn.

gttr ffiiberfprüiSe frat §x. ©cfr. eine befonbere ©tompatfrie, unb feine

(framaleonartige Statur fpielt ifrm bann au$ manchen üblen ©trei^.

©o fdjrieb er au« iDiüncfren vor ber erflen Huffüfrrung in ber fixeren

(Srmartung eine« gia«co«

:

/rgättt bte SBfung glütfltcb an«, bann fraben ber@45tfer beffetben

unb feine Partei einen großen ©ieg gemonnen, bann ip ooran«ju*

fefren, baß bte ©Körnung ber f^fröpferifdjen Xfr&tigteit bei un« tfrr alte«

Bett toerlaffen unb eiue neue &tit für bramatifdje 2Äufi! frereinbreefren

mirb."

«ber im ©emußtfein ber frofren Bebeutung eine« 6iege« fu(frt $r.

©4. al«ba(b ben (Srfolg ber erßen Borfettnng frerabjnfeften unb be«

riefrtet

:

«3>er ©ienftag Hbenb (ann e«in berXfrat utgen, miemeit ba« <Sr*

gebuiß be«©amftag (ber«benbber erflen Äuffüfrrung) maßgebenb ift."

3)er ©ienjla^ tarn unb jugleicfr fleigerte flcb ber Erfolg jum groß«

artigjlen (£ntfrufia«mu«. $at nun niefrt jeberKogi! jufolgc ©agner
unb fein ^ßrineip einengroßen ©ieg errungen? $at ber „Xrijlan" bnra)

ben peigenben Crfolg fiefr niefrt al« ootttommen (eben«f&frig auefr beim
großen $nblicum ermiefen? Sie biefer überjeugenben 2ogi{ ber Xfrat*

jatfren entrinnen? ^mußte ftd)^r. ©<fr. fragen. Unb er fanb einen An«*
meg. ©tfrnett mürbe mieber ber SRantel gebrefrt, unb mir lefen in bem
©eriä)te nad) ber jmeiten Äuffüfrrnng

:

«ffiir unfererfeit« fefren in biefem Erfolge nodfr (ein Ergebniß."
ffiir glauben, biefe Beifpiele bürften genügenb fein, um ba« S3er«

fafrren eine« folgen 9tef. )n iarafteriftren.

So finb alle bie 3)emonflrattonen «blieben, über meftfre $r. ©4.
un« fooiel jn eriEfrlen mußte, mo fraben ftcfr bie ©emitter entlaben,

miefre feine müßige $frantafte fitfr jufammeujiefren ließ? 3)a«
SDWlntfrcner publicum frat jum <&ii\d notfr ©hin für Knflaub nnb
©itte; e« mar flcfr bemnpt, al« Vertreter be« beutföen »olfe« fidfr er*

meifen ju muffen, unb biefe« frat ben ©dfröJpfer be« „XannfrSufer" nnb
„Sofrengrin", beu i)ia)ter ber „ftibeluugeu" unb bei „ItteifUrflnger

41

jn tief in« ©erj gefdfrloffen , um fMfr burt^ fola)e SHnfelxfige fdfrm&fr*

fütfrtiger Siteraten beirren )u laffen; unb menn jemal« eiuSreigntß ge*

eignet mar, einer unlauteren Änti! ifrrc ganje Slrmfeligfeit re$t beut*

liify gurtlnWaunna ju bringen, fo mar e« bie e^>oa)ema(frcnbe ?tuf-

füfrrung t>on 9tt(frarb Sagner'« „ Xriftan unb 3folbe".
©einri* $orge«.

t.

Concerte^ Reifen, Cngagtment«.

*—* grl. « r t A t gafirte in $ e ft fr mit oielem öetfatt.
*—* Ä. 9lnbinflein ift von SWüudfren, moerberbrittenauf-

füfrrung be« „Xrijlan" beimofrnte, nad> © ab cn»© ab engereift, um
fiefr bafelbfl am 12. b. 2ft. mit grl. Xfa)ifonanoffjn oerraafrlcn.

•-"* grau 3)nflmann»3Wcier frat tfrr Oaflf^iel in ?rag
unter glänjenben auögeidfrnungen be« bortigen publicum« beenbigt

*—* Ullmann ift in ©erlin angefommen, nm ba« borttge

publicum niefrt langer fcfrmacfrten )u laffen.
•—* grl. ©finif (fr unb grl. Ar äfft gafttrten fefrr erfelgrcicfr

inöraj.
*—* grau 0. ©roufart coneertirte unter äRitmirfung ifrre«

©emafrl«, ber grau 3atfrmann-Sagner unb be« grl. 2)anne*
manninÄönigöberg^

*—* 3)er©Snger 4arlf(frulg frat ba«@tettiner Xfreaterge*

^aefrtet.
*—* ©cfrulfroff iflau« Vati« natfr 2)re«ben jurüdgefefrrt
*—• % b e l|i n e $ a 1 1 i frat fUfr mit einem SÄailanber Kaufmann

terlobt.
*—* grl. ©ettelfreim gaflirte in granlfurt a. 2R. mit

glanjenbem Erfolge.
*—* 3n©cfranbau ^eranpaltetcn bie Äammermuflter© t a fr 1 -

Inecfrtunbbeftfrna unter ÜRttmiriung ber f. CtyernfSngerin grl.

fünfter unb be« IJßianiften ©(frmanfter, ffiramtlicfr avA ©erlin
ein mit lebfraftem ©eifatt aufgenommene« Eoncert.

*—* ©ei ber testen ber toon $e ermann in ©aben*©aben
beranflalteteniSammermufitfoir^en mürben bie (Eta&ierpartien be«© e t*

tfrooen'fcfren Eburtrio« Dp. 70 nnb be« ©a)ubert'f$en O^). 100

burc^fr grau $auline ©iarbot*©arcia meifterfraft an«gefüfrrt.

MüfikfcfLe , 3uffüfrrmtften.
*—* 3n ©tuttgajr t fratberÄir<frenmnflt*©erehiam 95.». SR.

unter SRhmirlnng bortiger ©ofopernfänger nnb ber #ofcapette 3Ä e u •

b el« f fr
n1
« «Sita«- aufaefüfrrt.

•—* 2)er 8cttter'f<fre ®efangoercin in STOagbebnrg beWloß
feine bteßj&frriaen ©erfammlungen mit einer SRufif^lnPfrrung in ber

2)omtirä)e. (Sfror&le, Motetten, berftfriebene ©ologefSngc nnb Orgel*
oortrSge, bie le|teren t>on ben ©$. ©ranbt au«3Kagbeburgunb
Sßorganau«Ofrio gefpielt bilbeten ba« Programm. -

*—* S)er Öefangtoerein ,,«rion" inEljlermerba frat unter

feinem relfrt flrebfamen Dirigenten Sefrmann am 25. 0. ÜR. (jum
©eften be« ,$eftalojjit>erehte«) mieberum eine SluPfrrung öerfefrie-

bener ©efang* unb SnJIrumentalflüde bon ©eetfroöen, SWojart,
$atybn, Seber, ©otelbieu sc mit ©treiefrquintett unb bierfr&nbt*

gern $iano »eranftaltet. —
*—* 3n ber Äbenbunterfraltung be« Eonfecbatorinm« am 30.

b. 3R. tarnen jur «u«füfrrung: ©trei$quartett (£bur Dp. 59 oon
Ö e et

fr ob en, ©atonflücf für bie©iolinet>on$erjogenrat fr, borge-

tragen 00m (Somponiflen, Xrio Dp.84 Emott oon 9« f cfr el e « nnb „Air
varte" für bie ©ioline bon ©ieujtem|>«.

*—* 2)ie italienifd)e O^erngefettfdfraft (f- grembenlifle) ber lai-

fertiefren Cj>er in $ari« giebt augenblidlii im frieflgen ©tabtfreater

fefrr beifällig aufgenommene©orfieuungeu. (©eriefrt folgt in ber n&frfien

Kummer.)

3u«jeid)nungtn, öeförbfrimgcn.

*—* $r. ©ofea^ettm. (5. Äreb«in3)re«benift „in ©erücf*

flifrtigung feiner großen unb au«gejeicfrneten Xfrä'tigteit auf bem ©e*
biete Der Xonlunft^jumiWitgliebe ber hf^mebtfd^en«labemic ernannt

morben.
*—* Der ©roßfrerjog bon^ejfen frat bem §ofca^>ettm. © (fr lö f*

er in 3) arm ftab t ba« fttttertreu) erfler Elaffe be« ©erbienfiorben«

^frili^fr be« Oroßmütfrigen berliefren.

Ctipfiger Jrembenli|lr.

*—
* 3« biefer So<fre befudfrten Seidig: ^r. SWufitbir. 2>.

©.Engelatt«l»erfebttrg,grl.Stlbe,©ofo^crnfangerinau«Def*
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f an, $r. Operufa'nger @rofj *ont flänbifcben X^eatcr an« öraj;
bie Dpernffingertmien $altoo*9ebogni nnb £aborbe, bie $$•
Opernf&naervebogni, @terbininnb®araglinnb$r.<aapellm.
Ä o n j t fiumntltty Don ber taiferli$en Oper in $ a r i «.

Ctterartfdje ttrottättn.

*—* $on Ä r c i ß 1 e'« ©<bubert*Öiograpbie »erben franjöfif$e
nnb engliftbe Ueberfefcungen vorbereitet.

*—* fWit bem 1. b. SN. tft ber ©ertrag tteaen 6$ttfce« ber

Äe<$te aon Äunfltterlen jtoif<ben granfretefr nnb $renßen in Äraft
getreten, bnr<$ »elcben n. Ä. ber raffinirte tßarifer 9ia$brn<t tpn
Ruflfalien erßidt »hb.

allgemeiner ®tutf$tt SRuftftereitu
©etanntmadjung.

Stoßbein 0c. $obeit ber $erjog von G>a<bfen'<Sobnrg*@otba bie gn&bigfle Oeneymiguug bem 8&gem. 2>entf$en 3Ruf&
vereine erteilt bat, bie fünfte SontunfUeroerfammlnng beffelben im Saufe be« fünftigen 3abre« in

Co 6ur g
abgalten ju bfirfen, (&U es ber nnterjeic^nete »orftanb für angemeffeu, btejentgen geehrten SRitglieber be« herein«, n>el<be in ben Soncerten bef-

felben ibre (fcompoflttonen oorgeffibrt ju feben tottnfeben, bterbur<b anfonforbern, bie betreffenben ffierfe gnr ftatntenmSgigen ©enrtbetlung bur$

bie mnfifalif<be ©eetton einjn(Riefen. — 2>er Termin ber (Sinfenbnngen fliegt utitS'nbe biefe« 3abre«, nnb Wimen fpa"ter eintanfenbe ©erfe auf

$erüdfl$tigung bei ber nfi <$fle n JBerfaramlnng feinen $nfpru$ uia$en. fMeSinfenbungenfinb, roiebefannt, an benünterjetebneten }u befehlen.

3>te gef$äft«fi$reitbe ©ctfum*

Krittler Änjciflcr.

Uitter^altttitg^iiutfii.

gttr ba« $ianoforte.

Pieee£i. ftrrfdjalt, Dp. 73« Le Murmure du Ruisseau.

characteristique. Scipjig, gtorberg. 20 SRgr.—

:

Dp. 74. L'Attaque. Etüde. Sbenb. 22 !
/2 SRgr.

/ranj §kl>r, Dp. 61. Flocon de neige. Mazourka de Sa-

lon. Sbent>. 12% 5Kflr.

s Dp. 65. 1/Amazone. 3me Polka-Caprice. Sbenb.

15 %r.
Dp. 66. Souvenir de Kissingen. Valse brillante.

Sbenb. 12Va S«ör -

Dp. 72. 3igenner • Caprice (ungarifdj). Sbenb.

20 S»gr.

Ä. Xer f4 a f« „Le Murmure deRuia»eau"Op. 73 iß mit feinem

ittnftrirten Xitel ein <baratterifrif<be« Xonfmd, toettbe« jttifdjen bilet«

tantif^em unb fünftleriftbem ©tdnbpuncte mitteninne {lebt, übrigen«

al« ©alonflüd feinen 3»ecf erfüllt — 2)ie (Stube Dp. 74 beffelben

©f. mit ber Ue6erf(brtfr„I/Attaque" ift nityein blofe«gingerttbuna,8*

ßfid, fonbern beflfct in ber 2>ur(bfttbrung oon j»ei #auptmorh>en bw*
rei$enb melobifdje« Clement, um al« banfbare«Unterbaltung«flü<f fUb

geltenb ju machen. —
gr. $e&r bat bie ©alonmuflf roieberum bur<b mebrere ©tfide

bereichert. 3m tillgemeinen flingt in ibnen 9Kan$e* jiemlicb befannt,

obne jeboeb fpecieU an Corbanbene« ju erinnern, ©tettenroeife gebort

auä) ein ettoa« b^berer @rab oon Xed^nif baju, um fie gu betoältigen,

obne bafi biefelben jebotb toirtuofe Äri'fte beanfprueben. Um in ibren

@eijl einzubringen, ifi feine befonbere ^Begabung toonnötben, benn fie

bewegen flcb metflinletcbt ju oerflebenben, auSgebebnterenXangformen,
bie blo* elegantf«6piel verlangen. 3ubiefen^tilden gebart au(bba«tor*
liegenbe £)p. 61, eine Mazourka de Salon mit ber Ueberförift „iFlocon

deneige 1* ferner Op. 65, 1/Amazone, 3"" Polka-Capiice ; Op. 66
„Souvenir de Kissingen", Valse brillante, beffeu Xitel mit einer 2ln*

p(bt ton Siffinaen gegiert ifi, redyt elegant unb melobifi* gcbalten
f
unb

bie nngarifdjfe 3*fle nuer*€aprice Op. 72 mit einer brillanten (Smlet*

tung nnb ungarif^e iRarjonalanflängen in terf<biebenattigen 2empo«.

W. J). »rtl, Dp. 54. Srü^finjsßranje. dmpromptu. Seipgig,

gorberg. 10 Kgr.

/erb. JKlUr, Stänb^en. SJeue «uögabe. (Sbenb. 10 5»gr-

/. Hrnntann, Dp. 32. Reverie poetique. Nouvelle Edition.

Cbenb, 7Vi»jr.

/r. Sd)rmak, Dp. 20. Valse-Caprice. Nouvelle Edition.

(Ebenb. 7Va %c.
^. <3l. Bergmann, Dp. 10. Chanson Boheme transcrite.

Nouvelle Edition, (gbenb. 10 SRgr.

f.

ptxtn*. Pensee fugitive. Nouvelle Edition. Sbenb. 7Vj 9?gr.

. Vf. ^aUtmoba. Gondoliera. Nouvelle Edition. Sbenb.

7V.
s%-

Vf. «ra^ Dp. 37. POantaftf-pöfontttff . 9ieue«n«gabe. (Sbenb.

16 «gr.

ft. ,fta»än
1 Dp. 37. Souvenir de Venise. Morceau carac-

tfiristique. Nouvelle Edition. (Sbenb. 10 9?gr.

^. /. |ltttl. Andante. 9?eue «u«gabe. (Sbeno. 5 9igr.

€. Äerber, Dp. 9. Chansonette. Nouvelle Edition. Sbenb.

/r. »rnt3mad)et, «u« Dp. 11. fieBesRfagp. Sieb-SranSfcrtp«

tion. SJeue Slufigabe. gbenb. 7% 9*8r.

^.C.^niiina^Dp^O.ffonptndi. Weuettu^gabe. Sbenb. 12*/*%•^ W. ^Imbroj, Dp. 14. p^anfaflrfincfi. 9?eue »uögabe.

Sbenb. 12V8 SRgr.

Carl gering, Dp. 81. 3bu.ll>. 3m SBaloe. 9?eue 2lu«gabc.

Sbenb. 7V* «gr.

Vnbolpl) ytris. Romance sans Paroles. Nouvelle Edition.

Sbeub. 5 5Rgr.

/r. Vnmmel, Dp. 1. Impromptu. 9?eue Sfufigabe. Sbenb.

10 «gr.

,5. W. ^öarkn^ Dp. 81. 3n>ri Homan^en. 9?eue 3u*gabe.

Sbenb. -12 Vi «gr.
flu* bem Serlage fcongorberg inSeipjig liefen un* einetlniaW

flcinerer Xonflüde toor unter bem gemeinfamen Xttel : Feuillets d'Al-

bum, eine Sammlung ber neueften OriginaUiEompofitionen, welije

fl^ bereit« einer neuen Auflage erfreuen, tytil* ibr finniger Snbau,

tbeil* ibre freie, moberne gormal« Reverie, Pensee fugitive, Nocturne,

Idylle, Impromptu, Transscription etc., ferner ibre fttegeube SÄelobif,

mit ungejtoungener uatürlicber Harmonie, tbeiltoeife an4 ba« SRi<btbe*

anfprueben einer febroierigen £e^nit toaren Urfaibe, baj btefe 0tfide

fH balb einen ©eg in ba« muflfaltf<btpublicum babnten. ©ir baben

baber ni*t nötbig, ibre ©orgüge al« beliebte ©alonftüde erft beroorju-

beben nnb toollen bie« nur für diejenigen ertofi^nl b«ben f »elcbefie

noeb niebt tennen foflten. — SD...g.

Dtutf ooa «coi«ü> e^naat i« 4J«P|ig.
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«jm Wcf« 3titf*rift er1$<uu |*e ÜB**«

i Summet »oa 1 «bcx Hl* ftoflto. 9«rii

N* Oabtßonfle* (in 1 «am») 4*s 2*1«. 91CUC
3nfectt«n«fteMfew Mejtetttrite 2 9fet.

ftbottnemrat neunten ^Hcyofl4mlfx>"ndH>

W«fH«ltfn- ink Jtnnfl«$aiibtmifcn an.

iranj Skenöet, »eranttvottltdbet SRebacteut. — »erleget.: C. «f. XaQnt in Ceipjig.

*. Btniart in et jpeterf&BTg,

*». «Jjriftopl) * V. Aul* in $ra§.

6ririitor fug in 3im$.
•. Aatrt * Cimp. in $$itabeltfi«.

J@ 29.

ffiüwnofedjgiflftrr Sattö.

I, Wc|knnattn * Comp, in Wen» f)orf.

f. 24fotttaba4 in ©im.
Vrt. /rirtlrin in 2Barf$an.

«. pfifft * Aorati in Wilabeltftc.

Snpalt : Ue*ex etimmbilbung. 8oii $. »uff.— „fcriftan unb 3foIbe". — 8nf
«»nfgWerg. — ftecenftonen : ©. $. 3UHnger, DJ). 1. 9. Reifet, O*. 18.

— €*mfpon>«3 (£efy}ig, 2Rün($en, ©fen). — JUrinc Jtitenj (3onraal*

f$an , 2age*gef4i$te , Sermifttef).— tfterariftie «njeigen.

Ueöer Stimmöiföung.
8on

jfj. »«ff in Dbcffa.

®et Huffafc „Uebet ®efang«funß" von grau (Smtna
©eilet in 5Rt. 7 bi$ 10 bet „SReueu .ßeitfd&tift" &at in mit

bie Suß rege gemad&t, auefj einmal einige Sötte über biefen

©egenßanb gu veröffentlichen, unb mürbe e$ midj freuen, wenn

burci) biefelben nodj meljt Sidljt übet eine fo mistige Äwjß ver«

breitet würbe, wie bie ftunß bet ©ttmmbilbung iß.

©eit ben fünfunbgwangig dopten meinet SBirlfarafeit al$

©efangletyrer ifl gar SKand^erlet über ©efangöfunß gefdjrieben

unb gefagt »otben; aber id} tyabe, wenn i<$ meine eigenen (Er-

fahrungen bamtt verglich mit 23ebauern bemerfen muffen, baß

ba« SRidjtige unb ©altbare immer weiter in bie gerne gerücft

würbe.

Dfyne auf eine ftritif biefer SSBerfe unb mfinbli^en Sor-

trage einguge^en, erlaube id> mir gu belauften, baß e« grau

(2. ©etler in tyofyem ©rabe gelungen iß, ben wahren 2Beg an-

jubeuten , ben bie ©efangflfunß ber ©egenwart betreten muß,

um }u günßigem SRefultate gu gelangen.

SReine Erfahrungen an unverborbenen Organen Ijaben

midlj in ber ©ewißbeit beßarft, baß, um eine ©timme au$gu«

fcilben, 39erü(fßd)tigung unb 5ßflege ber Steg iß er unerläßliche

SRotymenbigfeit iß.

O^ne Ijier nodj einmal bie pbtyßologiföen unb p^ßfali-

fdjen ©efefte gu beftrec&en, toeldje bie Älangunterfd&iebe auf

gewiffen SEonßufen hervorbringen, untetftreibe i$ bie gattet

geformten ©timmgattungen ©optan unb Sit butd} bie Sage

Vet 8tegißet.*) (Sine ©timme, meiere bie SEöne tief c, d, e, £

mit gleichem Älang^arafter o^ne S^^t wb Snfhrengung

*) ^itienigen, »cl^cmit einzelnen öefauptungen in btefem wert^*

»ofien Ärtilel nt^t ganj übereinflimmen {outen f »ertoeifen wir auf

bie in nfid^ftcr Wumnler bur^ und »eranlafite Äac^fc^rift. 2). $.

hervorbringt, erlenne ic^ ald ©opran*, eine ©timme bagegen,

meiere nur bie £5ne c, d unb f *) in gleicher Klangfarbe er*

jeugt, bei f abet untoUHütlic^ ben Zon toec^felt, fennjeic^net

ß^ mit baburd) al« ültßimme. Huf biefe Ueberjengung fugenb

»eranlaffe icb ben ©ofran ju Harem, (eiebtem SEongeben auf

gellem, offenem, mit tiefem.Ät^emjuge (abgehaltenem a, n>ä^-

renb id^ bie Ältßimme mit ettoa« bunfler Äudffrac^e beö a ju

vollem Älange auöbilbe. 3n ben meißen gaDen gtebt bie Sta-

tur Süßere Änbeutungen, inbem bei ben Sltftimmen bie rfief-

feitigen Steile ber ÜÄunb^B^le erweitert, ber ©aumenbogen ge-

wölbter unb jur ©ilbung voller löne geeigneter iß. **)

3)iefeöerße8tegißervonc bifi-f,8tußtegißet genannt,

bilbe ic^ beim ©optan gu einem ©rabe ber ©idjertyeit arx9, bet

biefe ©timmgattung in ben ©taub fefet, über jeben SEon ju

jeber &t\t verfügen julönnen; bei Ältßimmen hingegen ent-

toirfle ic^ biefed {Regißer (von c bifi e), baö i^ nad) bet Stefe

nod> um einige Ißne, ettoa biö jum a auöbe^ne, ju fttaft unb

SüOe.
SRae^bem biefe ätbeit bt« ju einem beftiebigenben $uncte

gebieten, menbe idb mic^ ju bem jmeiten Stegißet. $iet iß efl

bie fpatfamete Settoenbung beffStfyem*, bie ben SEon in feinem

matten E^ataftet anffte^en läßt. S)et Älang bet ©timme
etfe^eint »eidjer, im anfange »ol au^ unßcberer. Die Ion-
rei^e eingeßrid^en fis, g, a, h, c (id^ nenne ße üttittelregi*

ßer) reidjt beim ©opran bid c
? beim 91t nur bi« li unb ver-

langt forgfaltige pflege; beibe SRegißer aber, Sruß* unb

5Wittelregißer , foQten fo lange nidjt Übertritten »erben, biö

eine getoiffe ©idberbeit in t^nen ^ergeßeQt iß. $ier fommt ber

Se^rer in bie Sage, fein ÜRaterialfefbßju fdjaffen unb ©olfeggien

unb Uebungen ju componiren, bie bem obigen 3u>ecf entfprec^en,

benn bie privilegtrten ©olfeggien-gabritanten tragen auc^ ba-

burd^ i^r SD^ßglic^ßeö gut Setmittung be« ©egenßanbe« bei,

baß ße bem Anfanget jumutfcen, in bie ^od^ßen SCöne feinet

©timme hinaufgußeigen, Stbne, bie nut butc^ viele un^ vot*

ßebtige Uebung bet tiefeten Stegißet gewonnen toetben.

*) @oH jebenfatt« e beißen. 2). «.
•*) 2)aß c8 für ben 2ebrer von größter Söi^tigfcit iß, bie Stimm*

gattungen möglich acnau.gu unterfdbeiben, bebarf tool feine« ©etoeife«,

unb baß bie« von allem Anfang an gefc^eben muß , wirb 3cbem ein»

leuchten, ber begreift, baß ein Organ über feine natürlidben ©renken
binan«getrtebeu (wie bie« unvermetblidj, wenn man $. ©. eine %IU
ßimme jum Sopran jwingen will) balb ber Änftrengung erliegt
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3d) »ifl bie irrigen 2Reinungen geroiffer ©efanglefyrer

unb @&nger unberücfßc^tigt (äffen, bie bebaupten, baß bie Jone
biefer beiben SRegißer für bie ©opranßimme oljne SBidjtigfeit

feien , ober bie ©ucbt unferer 21jeater«8ltißinnen , bie burd)

5IKeljerbeer'f<$e unb SJerbi'fcfec Partien ßcb angeregt füty*

len, mit ben fyöcfyßen Ionen i^rer ©timme gu coquettiren,

»afyrenb bie tiefen Serben matt unb fraftlo« »erben , muß
aber $ier bie Sefyauptnng aufteilen, baß nur bie Pflege
tiefet Dctaoe ben »eiblidjen ©timmen Äraft unb
©djönljeit für bie Sauer fiebert.

lieber biefe beiben SRegißer fyinau«, bie beim ©opran mit

c, Beim Alt mit h abgefdjloffen ßnb, beginnt eine SEonretye,

beren (Entfielen bie SBiffenfcbaft fe&r riebtig ergrünbet Ijat; e«

finb bie galfetttöne, bei beren SSiibung nur bie SRanber
ber ©timmbänber in Vibration gefegt werben. 3n biefen

Sb'nen enttotefeü ber ©opran bei g»ecfmaßigem ©tubium feine

$8d>ße Sßradjt unb ©tarfe, ber litt ben ootlen, angenehmen

ßlang, ber bieje ©timmgattung gu einer ftympatljifd>en madjt.

9tid)t allen Sängerinnen iß e« gleid) oon sJ?atur gegeben, ba£

galfett in feinem magren (S&arafter anfpredjen gu laffen.

SBetye benen, bieder bie SRü^e freuen unb oorgie^en, biefe Stöne

mit bem gepreßten Älange be« SRittetregißer« hinaufguffreien*

SWan evfennt an bem 91nfdj»ellen ber $al«abern, an bem|)er«

vortreten ber $al«mu$feln, baß ber Statur ein 3W(*nö aR
fl
e*

tyan »irb, ber fld> nur gu balb burd) (Ermattung unb 8 e r*

luß ber ©timme radjt. 9iur ruhige, naturgemäße Sage be«

fteljlfopfeä unb ein fcb»acber tltfyemgug tann biefe SRanber

ber ©timme in Vibration oerfefcen, unb »er gehörigen gleiß

auf bie ©Übung ber beiben tieferen SRegißer oer»enbet &at,

b. §• »et e« oerßanben $at, bie gangen ©timmbänber in

©$»ingung gu fegen, bem »irb e* audj gelingen, galfetttöne

^eroorgubringen.

5Da« galfett regißer beginnt beim ©opran fdjon mit eis,

melier Jon, »ie ba« fis be« SRittelregißer«, oft nur mitoielem

SBiberßreben fwfc an bie fyB&ere STonrei^e anstiegt unb ge-

»8&nt. $ier gerabc liegen bie empßnblidjen $uncte für bie

Steinzeit ber Intonation bei »eiblictyen ©timmen. (Sin

3Ser»ed>feln ber Uebergangäpuncte, fo»ie fehlerhafter Änfafc

ber {Regißer im Allgemeinen iß ein £auptgrunb be$ galfdj»

ßngen«.

S)ie ^atfetttöne reiben bifl in bie Ijödjßen SRoten hinauf

unbtoecfyfeln Ijödjßen« beim ©epran mit g, beim Alt mit f in

geringem ©rabe tyren Qtyarafter, »e«Jjatb tet) biefe Sonreüje

ba« g»ette galfettregißer nenne.

©omit iß bie »eibtietye ©timme au« oier SRegißern gn»

fammengefefet unb muß, fott ße ßdj gu ©djßnljeit unb 3)auer-

tyaftigfeit enttoiefetn, in biefe ©rengen gurficfgefü&rt »erben.

—

®ang biefetbe ©eljanblung »erlangt bie Änabenßtntme,

beren SBotylflang unb SReinfyeit oom richtigen ©ebraud} befi

gatfett« fo»ie Dom genauen (Einhalten ber ©rengen be« ©ruß«

unb ÜRittelregißer* abfangt. —
(e*mSfoi«t.)

„(Eriftan unft 3fofoe"

unb ber

3ttßattö bts ft. $oford)cßcr5 tn Ständen.

SRur ber begeißernben Sorfiebe für ÜRußf unb ber groß«

müßigen protection unfereö aOgeliebten ftönig« 2ub»ig n.

»ar e« möglich, bie granbiofeße Oper unferer 3ett bed genia-

ten9tic^arb SB agner — „Srißan unb dfotbe" — auf mi^

ferer $ofbüljne gur Aufführung gu bringen, eine Kufgabe,

»elc^c bid^er feine anbere SReßbenjbütyne in gang (Europa gu

töfen ge»agt fyat. S)agu gehörte aber auc^ ein fo unoergtetd^*

lic^eö Dr^eßer, »ie baß SWündjener $ofor<^eßer, unb ein

fo unoergteid}Ucber ^Dirigent, »ie $anö o. 8üto», ber in

27 anftrengenben groben ßc^ oon ber auögejeic^netßen Sei*

ßungäfäfyigfeit aüer mit»irfenben ^ofmußfer unb Don tyrer

uuerntübli^en %udbauer überzeugte. Diefe fettenen Sorgüge

unfere« $oford)eßer* ^at aud^ 3Reißer Stic^arb SBagner
nad) bem ©^tuße ber im ooüßanbigen Soßüm gehaltenen $aupt*

probe in einer banferfüttten 2lnfpra^e mit rü^renber ^erg-

tiebfeit anerfannt. Den großen $lnforberungen an ben ©efang

'

Iriftang unö Ofotbenfi tonnte nur burd) bie 2Rit»irfung be8

bagu eingelabenen berühmten ftünßlerpaare« ©djnorro. Sa«
rolsfelb genügt »erben, »eldjeö reiche Sorbeeren ernbtete.

3n mer Sorßeüungen, bei geoiängt ooHem $aufe unb offenen

Spüren, »ar ber ^Donner be£ Seifaüo unbefdbreibtic^. 3)ie

©egner ber SB/fdjen ÜÄußf irren infofern, at« ße an biefe

5Kußf tyren alten fritifc^en (EUenßab anlegen, mit »eifern ße

biö^er bie auf ber breiten ^eerßraße ber ©e»o^n^eit oerfrad}*

teten Dpern bequem gu meffen pßegten, o^ne gu bebenten, baß

2B. auf gang neuen Sahnen im SRei^e ber Söne ßdj bemegt,

»ogu ße ßc^ boc^ »ol erß um bie tauglichen fritifc^en 3Raß*

ßabe umfe^en müßten.

ß« giebt aber lein 2 i dj t o^ne ©Ratten. 3)ie bewunberte

Seißunggfä^igteit unferer f. $ofmußfer iß i^re Siifttfeite

;

tyre unoerfc^utbete ärmliche Sage iß iljre ©c^attenf eite.

„SBenn bie« unfer geliebter König »üßte",-feuf*
gen ße oft gu $aufe inmitten ityrer bebrängten gamilien.

Unter ber Regierung ©r. SDcaieftät be« tönigö 3Rajr

3ofep^ I. betrug ber3a^re«etat für bie I. $ofmußf 90000 ft.

®egen»artig für 114 actioe SWitgtieber betragt er nur 67000 ft.

©omit, ofyne 3tt"fet auö übel angebrachter ©parfam»
teil, iefet »eniger um 23000 ß.

Die $ofmußf beße^t au« 82, bie £ofcapefle au« 32
äRitgliebern. ®eneral-3Wußfbir. Sac^ner oerge^rt gemüt^tic^

einen 3a^re«ge^alt oon 4000 ß. unb fpürt folglich gar Wichte

oon ben garten Entbehrungen ber f. ^ofmußfer/

15 $ofmußter, oon benen einig? fd>on 20 bi« 30 Oa^re

im ßrengßen S)ienße unb fe^r brauchbar ßnb, begießen einen

3a^rc«ge^att oon 500 ß. ; 6 einen foleben oon 400 fl., 3 oon

300 fl., 6 — ebenfalls Sirtuofen — oon 200 ß., 27 oon

600 ß., 15 oon 700 ß., 7 oon 800 ß., ein $aar «ünßter
erßen 8tange« nur 900 ß. ©ogar bie #ofmußf»ftattanten

begießen füri^re unermübtic^e ©trebfamfeit bei lag unb 9cad>t

ber (Eine nur 400 ß., ber «nbere nur 200 ß.

®« bürfte ge»iß fein unberechtigter 3Bunfc^ fein, baß

SDtitglieber, bie bereit« feit gmangig unb me^r Sauren Dtenße

leißen, enblid) einmal einen ©e^att oon »enigßen« 800 ß. be»

fommen» indbefonbere auc^ mit JRüctßdjt auf bie fc^on lange

beße^enbe außerorbentlic^e SC^eurung ber afferunentbe^rlic&ßen

8eben«mitteC fobaß ße mit i^ren gamitien im tiefßen (Stenb

fd)mad)ten muffen.

Sei ben gegenwärtigen geringen ®e^alt«begügen ber^of«

mußfer muffen fomit bie $enftonen tyrer ^interlaffenen

SBittwen unbSBaifennur a(6 fe^r fp&rtid^e Xlmofen betraf«

tet »erben. S« giebt aber bei un* f. ^ofmnßter, bie ffinftig

gar feine $enfion erhalten unb ßd) atfo mit ffieib unb

Jtinbern ber Ärbeiter*Unterßü$ung«cajfe irgenb einer ga»
brit »erben auffliegen muffen, um im Ätter ni$t gu oer-

^ungern. Ätt nftmlic^ oor g»ei darren ber f. $ofmußf • 9n- /
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tenbant ©raf t>. $occi jum Dberftfämmerer beforbert unb

bem @eneral«TOufifbir. granj Sad&ner bic ©ermefenfdjaft

bicfcr ©teile übertragen mürbe, fudjte er biefem Vertrauen

bureb bie Srfinbung eine« neuen ßontracte«, &om l.danuar

1863 anfangenb, für bteSWitglteber ber f.$ofmuftfunb$ofcapelle

l\i entfpreeben, morin ber § 2 einen feften 3aljre«ge$alt t>on

500 fl. $ufi<$ert, ber § 3 aber lautet: „eine äu«fid}t auf
*ßenfion ober Alimentation au« biefem ©ejuge i fl

nicbtgegeben",unb§7miteiner£ont>enti,onalftrafe Don

100 fl., alfo 20°/ n broj^t. Die«gefcba& am 10. 9»arj 1863
unb erhielt brei Sage ffäter bie nötige ©eneljmigung. (!)

3n?ei 3abre cor bem £obe be« JWntg« ÜWa$ II. erziel*

ten mol einige begünfiigte #ofmuftfer ©eljaltSjulage, aber

30 unter ibnen f
bie im ftrengftenDienfköermenbet mürben unb

größtenteils noeb imDienffe finb, befamenSRidjt«, obgleich

ber ftönig eine Summe §ur allgemeinen ?lufbefjerung be«

roilligt Ijatte, niebt aber für einzelne 3lu«ertoafylte, Der f.

$ofmufif*3ntenbant, #r. Saron ö. Verfall gab fid) alle

SMüije, bie unlangfl ber f. $ofmufifcaffe burdj einen £obe«-

fall mieber $ugemenbeten 2400 fl. in @eljalt«erljjöljungen $u

bereiten, allein biefe funftfreunblicfye Äbftdjt mürbe, mie im«

mer in folgen Saßen, burdj eine befannte unbefugte (Sinmifcbung

vereitelt.

ffi« ift mafcrlieb eine faß unglaubliche Styatfacbe, baß in

ber f. SReflben$«©tabt ein Gapeflfänger nur tyunbert ©iil-

ben, ein #ofcapeflfanger nur jmeibunbert ©ulben jä$r«

lid> bejiefyt, matyrenb in ber ftrei«tyauptjiabt 2anb«tyut, laut

öffentlicher Su«fcbreibung be« bortigen SKagiflrat«, ein £eno*

rifi an ber ©t. 9Kartin«fird)e einen 3abre«gel>alt oon 400 fl.

be^iefyt! (Ein #ofcapel!fanger , melier 20 Satyre lang eifrig

biente unb nur 200 fl« be&og , mürbe mit (Sntlaffung bebrofyt,

»eil er ^eirat^en wollte, obgleich er außerbem al« ©eftfcer einer

fefyr rentablen geinbaeferei ein anfefynlicbe« 9?ebeneinfommen

$atte. Cr naljm feine (Sntlaffung unb tyeirattyete. — ff8egt
,

d

jum Uebrigen!"
3ur bfirftigen (Ergänzung ber oßflig unjureidjenben ©ehalte

e^rentoH anerfannter ftünftler für ftd) unb ifyre jatylreicben

gamilien muffen föniglicbe#ofmufifer einen ftebenermerb

fwfyen burd? 9?otenfcbreiben, armfelig bellte Sectionen unb

ftirdjenbienfte , Sigarrentyanbel, äBirtbfcbaft«pad}«
tung, burdj ©peculation«gefcbafte bei ©erfleigerungen
u. f. m., ma« freiließ mit ber SEBürbe einer Igl. $ofcapefle

titelt vereinbar ift; allein Sftotlj bricht (Sifen.

„SSBenn bie« ber ffonig müßte", ginge e«molbalb an*

ber« ! ©eit dabrfynnberten maren bie erlaubten Kegenten ©aq»
ern« tyobe ©önner ber SWufif. Der berühmte Orlanbo bi

Saffo mürbe nadj Wunden berufen; ftucfürfi gerbin anb
äRaria, ber unenbli^ mel für bie Oper getban, fpielte felbft

bie $arfe, ffurffirfi SWajimilian 3of ef III. (t 30.Decemb.

1777) cemponirte, mar fdjon al« junger $rinj ein au«gejeid)»

neter (Slamer» uub ®amba*©pieler, unb fpielte in einer ftam-

mermnfif auf bem ©tolonceü ein Goneert mit fo groger ©rä*
fcotr, bag feine baoon entjütfte SWutter i^m eine golbene 8?e»

petiru^r jum ©efdjenfe madjte. SBie feljr Don i^m bie Ion»
fünft geehrt mürbe, bemied er aud) baburc^, ba§ er alö ftur«

fürfi bem au«bemÄu«lanbe berufenen furba^erifdjen CapeO-
meifter dobann gerranbini mittelft eine« am 12. duni

1765 ausgefertigten 2)iplom« Den »bei »erlief —

Aus Xonigsöerg.

9m 7., 8. unb 9.3uni mürbe und mieberummie imda^re
1863 al« $fingftbef^eerung ein SKuftffeft ju I^eil , oer-

anftaltet fcon ber ^ieftgen „mufifalif^en Slabemie"
unb unterflfifct oon einzelnen SWitgliebern anberer ©efang*
vereine unferer ©tabt fomie t)on einer nic^t unbeträtbt-

liefen j^a^i audmartiger Vereine aud ber $romn$ Preußen.

3)ad Programm be« erfien Saged mar ber „ßtit iox

©eet^oten" gemibmet unb enthielt ^anbel'S Dbe auf beit

Eücilientag, 33 a $'6 Soncert für brei Slaöiere unb jmet ®e*

fange, ferner eine ©cene au« ©lud'« „Dr}>$eu0'',
i

2Ko3art ,

«

Eoncertarie unb $a^bn,«„©turm". 3)er jmeiteSag bradjte

93eet^ot)en^ Missa solemuis, ber britte, ber „3*it nad>

Seet^ooen gemibmet", Don „toerfiorbenen Somponiften"

SD?enbeUfo^n ,
ö Ouvertüre ju „Weereöftitte unb glfidlic^e

§a$rt", ©efänge oon ©Hubert unb ©d?umann'3 9tatjalj}r&

lieb, unb toon „lebenben Somponiften" eine Ouvertüre ton

SDiaurer, eine Soncertarie Don 9tubinftein*) unb ?ifjt'«

breije^nten $falm. Site Dirigenten fungirten $r. ^Srof . © t e r n

au« ©erlin, $r. $. t>. Sronfart, bie $$. üRupfbir. Sau^
bien t>on ^ier unb SKaurer au« $eter«burg. Die ©oli mur*

ben gefungen t>on grl. Dannemann, grau2Bagner"3acb*
mann unb $rn. Domfänger Otto au& SSerltn fomie t)on ^rn.

Dir. S3 e b t au« 9?otterbam*

—

"X>a9 Dro^efiermar— mie bie ^ic*

Pgen £)rdjejkr*$er$ältniffe e« leiber bei jeber größeren 3Kufil«

äuffü^rung er^eifc^en — jufammengemürfett au« ben loerfc^ie»

benen 2RilitSr*6apeUen, au« ber fogenannten alten S^eaterca*

pelle unb auo> nodb — ma« mir eigentlich nur einem glücfli*

o>en 3ufflÖc oerbanfen — au« ben für ba« Sweater biö^er

engagirten 3)iu flfern, beren größererteil nun bei bem, Anfang
biefe« ÜRonat« erfolgten Abgänge unferer Dper nac^ Serlin

1

Don ber Iljeater-Direction entladen mürbe. S« mar alfo bem
Drcbefter, ba«, mie bei einer berartigen 3ufammenfe$ung tta,

türlic^, neben mannen tücbtigen boeb aueb Diele reebt fo>mao)e

(Elemente in fidj barg, t>on »orn^erein bie fc^mierige Aufgabe

gejteüt, biefe fcerfdjiebenartigen, an ein 3nfammenmtrten jum
I^eil gar niebt gemeinten Äräfte ju einem mogücbft etn^eittt»

c^enSan^en ju öerfebmeljen, »a«bei ber oer^ältnißm&ßig fe^r

geringen 3a^ 0on groben immerhin noc^ beffer gelang, al«

man e« $u ermarten berechtigt mar.

Die Aufführungen fanben an allen brei Sagen im ©tabt«

tfyeater ftatt, leiber aua) am jmeiten Sage, ber Seet^ooen'«
Mis8asolemnis braebte—einSBerf, ba«,menn au« feinem anbern

©runbe, boc^ febon um ber obligaten £)rgel*$artie miHennic^t

in ben Eoncertfaal unb natürlicb noeb meniger in ba« Sweater,

fonbern einzig unb allein in bieÄircbe hineinpaßt, gveütcb. ^a«

ben mir ^ier feine Stirere mit einem nur ann&bernb fo geräu»

migen (J^or mie bei dbnen ba« ber 2$oma«fircbe ; boeb mare

P<^erli4 eine Aufführung in ber ßirc^e — menn aueb mit fe^r

öiel fc^macberer 83efeftung be« ß^or« unb Drcbefier« bebeutenb

mirfung«öolIer gemefen, maljrenb jegt — trofe ber ©röße ber

eigentlicb meftr jur @d)au al« ju ©ebör gebrauten SWittel unb

bei atter iDtübe unb Umfielt be« Dirigenten (SKupfbir. ©tern
au« ©erlin) — eine oer^ältnißmaßig nur geringe SBir*

fung erstell mnrbe. Uebrigen« müre mol auc^ felbfl im 2$ea«

*) 2)ie 91 üb in (leinte Slrie fletmegen$eifertett be«grl. 3) an*
nemann au« unb mürbe erfefet buro> je^r betfSUig aufgenommene
<Ela«>iert9ortr5ae (Nocturne »onfibopin unb8alfe*(5apricewn@cbu-
bert*8tfjt) ber grau ». ©ronfart.
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tet bie SHeffe ebenfotoot als alle« Uebrige unb $war fpecieff

ber orcbeprafe £l)eil ju befferer ©eltung gelangt, wenn niebt

äffe 2Ritwirfenbe— mit (£tnfdylu& beS Ordners— tyren $fag

auf ber 99üt)ne gehabt Ratten. 2)aburd) entftanb bev bereite

Uebeipanb , Da§ baS festere — hinter bie ©anger ge*

Pellt — niebt genug von biefen unb befonberS Don ben©oliPen,

vom publicum aber — bei ber großen gntfernung vom
Drctjefier — nod) weniger gehört wnrbe. (£s fc^etnt

uns unjweifelljaft, baß bie ®efammt*2Birfung gerabe burd)

biefen geiler in ber 9ufpeffung ber Kräfte wefentlicb beeinträet)*

tigt worben ip unb baß eS entfcfyieben vortt)cilbafter gewefen

Ware, bem Ordner ben $lafc an^weifen, ben es bei Opern*
95erpcflungen immer einnimmt — felbp auf Soften einer burdj

ben Xau'ui bann vielleicht etwas befcbranlten Sefefcung beS

©treidjquartettS.

5)aS <ßtogramm beS gePeS anlaugenb, fo ift bie 3bee,

von ber man bei geppeffung beffelben ausgegangen, eine an

pd) ganj löblrdje unb eines großen 9Ruftffefte$ burdjauS wür»

bige — nur erfebeinen uns brei Eage niebt reebt auSreidjenb,

um, wie bie bem Programm vorangefdjicften allgemeinen 5Ko*

tijen über baS gefl befagen, „bie £auptep od>en unb
$auptcomponipen ber beutfdjen (Äircben* unb GToncertO

SWufif in ijiporifdier ftolge vorzuführen." 3to*föcn

$>änbcl*33acb, mit benen ber Anfang gemalt würbe unb

föubinftein-SMfjt, ben 9uSlaufern beS Programms (alfo

aueb ben bervorragenbpen lebenben Sompcnipen tjat man nad)

9Röglicbfeü gerecht werben soffen !) liegt unfereS ffiracbtenS

ein ju bebeutenber3citraum (faft 2003abre!), als baßpcb äff

biefeS — aud? wenn man wirflto nur vom ©uten baS SSejie

bringen wollte, in einen breitögigen 97a^men tyineinjwangen

ließe. $at man pcb aber febon eine fo fdjwierige Aufgabe ge-

pellt, fo ifts boefc nur bann möglid), tyr annaljernb geregt ju

»erben, toenn man bei ber Safyl ber einzelnen ©tücfe eben nur

anerfannt Vortreffliches berüctpcbtigt, beren eS ja von äffen

im Programm vertretenen ©omponifien eine metyr ober minber

große ßafyl giebt, ©djWacbereS, alfo Eompoptionen ^weiten

ober gar britten {Ranges bagegen forgfältig fern t)alt. S)aS

Programm beS erpen ÜtageS aber braebte neben $wei SRummern

erjien langes fünf anbere feiten unb $um Styeil aueb, wol

britten. 9m legten läge waren freiließ unter 7 Stummem
nur jtoei febwadjere, bie eine von biefen aber aueb entfd)icbeu

•britten 9fcangeS unb für ein SWufiffefl mit tjiPorifdjem Programm
ungeeignet. Venben brei Jagen beS gefteS cerbient alfo nur baS

Programm beS}Weitenunbebingie9nerfennung,biefeS freilieb,aber

eine um fo entfdjiebenere, unb wir füllen uns in ber Sijat ber mit'

fifalifdjen 9fabemie fowie Äffen, bie $um 3upanbefommen bie-

fer für Königsberg erften Aufführung eines ber größten Witt*

permerfe beS größten lonfefcerS affer 3eiten ifyr ©djerflein —
unb fei es ein nodj fo geringes — beigetragen, 3um »ärmfien

3)anfe verpflichtet unb fpredjen gleicb,jeitig für bienäcbfle, bofJ

fentlic^ noc^ im Saufe biefeS Sa^re^ pattfinbenbe Aufführung

ber Seet^oben'ftben SWeffe bie Hoffnung aus, baß ft? pc§

in ber flirre unbmitDrgelbegleitung »erbe ermöglichen laffen.

SDie Ausführung beS für alle Steile, befonberS aber für ben

6^or immenfe ©ct»n)ierigfeiten bietenbeu SBerfeS »ar — abge«

feiert von ber oben fetjon angebeuteten, vorjugSweife burc^ bie

localen (Sinflüffe bebingten Stangmirfung — eine im ©anjen

rect)t gute ju nennen. 3)ie vier ©oli: grf. dba 2)anne*
mann von ber t)iePgen £tyer (©opran), grau Oot)anna
aßagner*3acbmann (91t), ©r. 3)omfänger Otto auSSer»
lin (lenor) unb $r. 3)ir. Se^r aus Wotterbam (Saß) befan-

ben ftet) in bemat)rten, jum Il)eil vorzüglichen ^anben unb fa-

men bemgemaß jur ©eltung. 2>aS Siolinfolo in ber SDJeffe würbe

mit vortrefffieber SSBirfung bon £rn; ©nftav Senfen jun.

gefpielt. SieStjöre, benen »ol baS meipe ?ob gebührt, legten

»ieberum ein glanjenbeS 3eugniß vonSaubien's (beSS)irec*

torS ber „mupfalifdjen 9fabentie") großem ©efebief ab (pe »a*
ren von i^m in vert)ältnißmäßig furjer ^tit einpubirt morben)

unb gelten pd; unter ©t er n'S funbiger, pegeSgemot)nter $anb
burcl)auS maefer, unb aucl) baS OrcbePer leipete — in Se*

rüdfpcbtigung ber oben fct)on erörterten großen Uebeipänbe —
immerhin baS aKöglic^Pe. N. W.

3lTuftft für Öte XJrgeC

•. ^. ^ittinge^ Op. 1. (EoncertfrtUft in ^orm einer ©onate

für bie Orgel, grfurt, ßörner. 20 ©gr.

91S (SrftlingSiverf verbient bie vovüegenbe $iece affeÄn^

erfennung. 91s äRuperfcb,einen bem 9utor vorjugStveifeüKen-

belSfobn unb ©ebumann vorgejcbtvebt gu böbem ©o bat

j. 9. gleid) baS ÄnfangSmotiv beS erpen ©aftel (Dmofl)

SKenbelSfo^n'fcbe ^Pognomie, »al}renb baS feböne Sa-
riationentt)ema beS jtveiten ©ageS mel)r ©cbumann'fcbeSöe-
präge t}at. S)aS jiveite gefanglicbe 2t)ema in 93bur ift

fei)r (ieblidt) unb »irb im Serein mit bem erpen ivaefer

burcbgefüt)rt. S)ie SSariattonen beS fer)r »irffamen Sieb*

fafteS (Sfbur) im ^toeiteu ZtyiU pnb gelungen, befonberS bie

mit brillanten ^ebalpaffagen auSgePattete britte Seranberung,

obne gerabeju b^rvorragenb ju fein« S)aS Xt)ema beS ginal*

fafeeS (Dmoff) ip niebt fet)r original, toirb aber gan$ effeetvoff

ju einer $uge auSgefponnen, bie von bem frönen Santabile

beS jmeiten ©a^eS unterbrochen mirb, tvorauf bie Sompoption

nacb toirlfamer Vergrößerung beS ^auptgebanfenS mit eini-

gen gelungenen Sngfü^rungen unb Orgelpuncten in ber gleictp

namigen 3)urtonart abfd)ließt.

SL jöelfft, Op. 12. ttoneert fÄr bie ©rgef ju vier ^änben unb

boppeltem $ebal. (gbenb. 1 Sblr.

3n bem vorliegenben Soncerte b,at ber begabte STonfe^er

eine febr brave contrapunetifd^e Arbeit geliefert, bie ber 8 i f4 e r'«

feben ©cbule alle (£t)re maebt. ©cb.on ber erpe ©aft enbet mit

einer gelungenen Srqpelfuge, »obei bie er^ebente erpe 3*tfe

beS 6c;ora(S M6in' fepe 9urg ip unfer ©ott" glücflic^ benufct

ip. S)er jn>eite@a| tritt als fcbönerSanon in berOctave auf

unb münbet in einen pießenben 3)oppelcanon ju ber S^oral-

melobie„©eelenbräutigam" aus. 3n bem feurigen ©djlußfa^e

liefert ber Autor eine große fecbSpimmige fjuge, in toelcber bie

pracbtvoffe erPe3Welobiereit;ebeS Chorals rf SJact)et auf, ruft

unS bie ©timme" fe^r effeetvoff verwebt ip. Obwol man nieb,t

fagen fann, baß baS ganje SBert eines ein^eitlicben ©epr&geS

entbehre, fo Ijerrfcbt boct) jtvifeben ben einzelnen ©ctften fein

tieferer logifc^er 3ufammen^
ön

fl
; biefelben ®&fce fönnen

bat)er ganj gut ot)ne 5Kacbtc)eil für baS SerPänbniß getrennt

gefpiett werben , eine 2Maaßnafyne , bie aueb febon tt)eil-

weife burd) ben bebeutenben Umfang biefer gelegenen Arbeit

geboten febeint. 3)ennoc^ Ratten wir eS im dntereffe größerer

SEBirlung für jweefmäßig gehalten, wenigpenS einen ©afe, viel*

leiebt ben mittleren, etwas freierer, t)omopt)oner ju gepalten.

9. 2B. ®.
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©orrefootttett^

3n ber am 28. Sani ftattgefunbenen Abenbunterbaltung be« Gon*

ferfcatorium« lernten »ir ben in b. ©I. f$on öfter befproefcenen Orga*

ntfien© t i e $ l au« Petersburg fotool |>crfBnlicb al« $iani{l al« aueb bur<$

©orfü$rung eigener ffierfe al« Compontft fennen. 3)erfelbc trug unter

STOittotrlung be« $rn. Goncertm. S)a»ib ein burcb gebiegene Ar-

beit unbfHiffigeönttoitfelung fcffelnbe«Xrio unb mehrere ttcine^tecen

letzteren ©enre« te$mf$ getoanbt bor. ©obann fang $r. Opernfan*

ger geebnet au«(£oburg ©ebubert'« ,,3Sanbrer",,,3$f$mtte« gern

in atte föinben ein" unb „Abenbcmpfinbung" *on 2)2 o gart mit gu*

ter ©cbule unb tebenbiger Auffaffung. flußerbem hörten toir ein <5on*

certftfid für Klarinette , »on #rn. öanbgraf trefflieb vorgetragen,

cnbli<$ eine (Sla&ierpiece gu toier £änben »on ©ternbale«©ennett.
et.

Am 1., 3., 6., unb 8. 3uli gab bie auf einer Äunfheife burt$

2)eutfcblanb begriffene, unter 2)trectton be« ©efanglebrer« unb Com»

pofiteurSäRaeftro Biongi au« $ari*ftebenbe ttaltentf cbe Opern*
gefetlfd^aft mit großem ©rfotge ©orftettungen auf bem ^ieflgett

©tabttbeater unter 3Rittoirfang von SDfötgliebern be« (enteren. 91«

PrimeDonne toaren angetfinbigt: ©opran grau ßaborbe unb (fcon*

traalt grau £aH>o*©ebogni. 3U unferem ©ebauern trat bie

lefetgenannte, »eteber ber$arifer<5orrefponbent b. 931. in einem ©riefe

an bie (Rebaction bebeutenbeAnerknnung gollt, in tetner ber bier ftatt-

gefunbenen Aufführungen auf. 3)tc ÜRannerpartien befanben ftcb in

ben #änbcn ber #$.: föanteri ©aragli (PrimoUomo), Xito

©terbini (Baritono) unb ©crnarbo^ollini (Baasoprofondo).

©egeben würben: Äof fini
f

« ,,11 Barbiere di Seviglia" (gtoei SWal)

©ellini'« „La Sonnambula" nnb 2)onigetti'« „Lucia di Lam-
mermoor." föef. fonnte nur ben Aufführungen ber beiben lefcteren

Opern beitoobnen unb oermag. bemnadj, obtool er bem allgemeinen,

febr günjligeu Urtbeilc über ben „Barbiere" sotten ©tauben febenfen

barf, anc$ nur feine Anfebaunng über jene au«gufpreäjen.— 23ennfcbon

grau Sab orbe (Amina unb Lucia), toeld)e fcor ungefähr anbertbalb

Sa&rgcbnten gu ben oorgügltcberen italteniföen Sängerinnen gäblte,

beutjutage ben bamal« gerühmten »eichen ©c^raetg unb bie Äraft

ber Stimme niä)t mefyr in bemfelben Wlaafy beftfct toie früber, fo ift

unb bleibt fte g1eic$toot no<$ immer eine gan) au«gegctcbneteÄünfHerin
#

beren ©efang oor Allem naä) tec&nifcber ©eitc bin nabegu »ottenbet

genannt »erben bürfte. 3n«befonbere ertoeifi ftcb tbre Koloratur-

fertigteit aUberböäjfienAnertennungtoürbig. (Sbenfo fönnentoir aueb

ben beclamatoriföen Au«brucf ibrer Vorträge fotoie ba« febr routinirte

©piet betonen, $infte$tli<$ ber erfleren gtoei loben«toertben ©igenfebaf*

ten tourbe bie genannte ÄünfHerin eigentlich itur *on $rn. ©aragli
(Elvino unbEdgaro di Ravenswood) übertroffen, ber in ber^böt feine

Partien erfl^tli* felbfl fd)uf, unb be«batb biefelben loott Sd)t fünfilc-

rifd^en lebenbigen geuer« unb mit SBa$r$eit be«Aufibrud« im@efange

toie in ber plaflif^*mimif<iben 3)arftettung jur mögli^ften Geltung

braute. 2)abei gebietet er über alle Mittel be«Äunftgefange«. unb toar

e« baber umfome^r gn bcDauern, baß feine ©timme, obf^on öon f^m-

patbifc^em Älange, nid)t toon 9iatur eigentlich getoaltig genug ifl, um
(trofe feiner fonft trefflichen Seiftung) in ben ^Bbepuncten ber Partien

(j. ©. in bem jtoeiten ginate beiber genannter Opern) tote e« bo^

bie Abfielt ber (Eotnpohifien toar nnb 9tcf. in früheren Sauren t>on

$Rubini, HRario unb Samberlit gebart ^at — ba« gange ©n-

femble toöflig gu beberrfeben, flcb glet^fam über bie übrigen ©finger nnb

ba«Or<befter gu erbeben, dagegen vermag er in ben garten ©teilen ben

3n$5rer teabr^iaft bingureigen. — $r* © ter b int verfügt über eine

hSfrig-fonore unb reibt gut gefdftuUe ©aritonpimme unb führte feiue

Partien (ConteRodolfounb LordAshtou) rcdjt anerfennen«t»ertb an«.

»enn audb feine 2)arflel!ungberfelbenme$r ton erlangter trabitionetter

Routine al« bon eigenem, au« innerem ©efüble unb ©erjtänbniß tyx»

uorgebenbem ©Raffen 3^»9n^8 ablegte. 3" erftgenannter (Rolle f$ien

e« ibm aueb no(b ettoa« an ber eigentlich bagu erforberlicben©ragie ber

©etoegungen fo tote an 2ei$tigteit im (Soloraturgefange gu fehlen. $r.

$ollini foll ton ©eburt ein ©eutfeber fein, »a« man übrigen« toe*

ber feinem abgerunbeten, geftbmaeföotten ©ortrage noc^ feiner fe^r cor*

recten&u«fpracbebe«3ta(iemfcben imüRinbefienanmerft. 2)ie©timme

felbft bat einen ftarlen, öotten, babei febr fbmpatbifcben Älang, fie

ijt toei<b obne matt gu fein. 5Die Au«fübrung ber Arie be« Raimondo

in „Lncia" gab Äunbe öon trefflicher ©c^ule unb innerem ©effifcl

;

ba« ©piel toar einfacb*natürlicb, bie ©ett>eguugen nobel unb angemef»

fen. — ©on fyieftgen Äünftlem »irften mit bie SDamen Seelen unb

Arnolb unb bie $$. Äonetota unb ©itt. grau Arnolb unb

$r. Äonctofa Ratten ben febr anguertennenben Sact, i$re wenn aueb

nur feeunbären «Partien mit italieniföem Xeyte gu fingen. Ueberbaupt

maren biefe ©orfteüungen re$t glängenb unb ba^er ton augeror*

bentlicbem (Srfolg begleitet, ©ämmtlicbe ©äfte ergielten attabcnblicb

reichlichen, raufebenben Applau« unb mebrfacben ^eroorruf. —
9. ö. A.

3c^ fann niebt unterlaffen, 3bnen aua) ton ber »ierten unb legten

©orfteüung be« „£rijhm" am 3. 3uli einige föad)ricbt gu geben. 3)a«

$erg gittert noeb nacb, unb au« ber Xiefe ber ©eele fteigen in toonni-

gern ^ac^genießen bie »linberbaren SWelobien auf, bie in tiefem SBerte fo

reebt ba« ftnb, »a« fie fein follen : ber ooHfommcne unb tief einbring*

liebe Au«brucf ber perfönlicbfien (Smpftnbungen be« SWcnfc^enbergen«.

SBabrticb, biefe« ©fcrf unmelobtö« ober gar melobienbaar gu neunen,

ift ber ©ipfel mufitalifeben Unoerftanbe«, auf bem fieb ©eift unb Obr

förmlicb bagegen toebren, biefe SWelobien gu b^ren unb oen ©inn gu

oerfteben, ben fte audfprecben foüen unb nrirflieb begaubernb fcbßn au«»

fprec^en. 3$ meine toielmebr, biefe« Serf ift ber ©ipfel ber melobiöfen

©eftrebungen unferer 3eit, bie ja in Allem nacb ©ettung ber 3nbiöi*

bualität ringt ober, toa« bier richtiger, nacb bem $b'cbftperfb'nliä)en al«

bem (Singigen, toorin ber ©etjl gum J)oUen©ett>ußtfein; feiner felbft ge-

langt; e« iß ber ©ipfel nnb bie (Soncentration aller jener ©emübungen:

ber SKufi! bie rein perfönlicbe, beutlicb rebenbe ©pracbe be« ©eifte« gu

verleiben, e« ifi abfolut bieSÄelobie, bie in biefem ,SSerfc bcrrfdjt,

e« ift bie „abfolute^elobie", ber allein e« möglieb fear, ft$fo oottftän*

big atte übrigen SWittel, toelcbe bie üRufif gum Au«bruct tebenbiger

2)ingebeft^t, untertban gu macben, baß fte ü)r bienen gu jenem böcbften

3toed : ba« ©eiftige, ben Haren ©ebanten, ba« perfönlicbfie ©efübl

ber SKenfcbenbrufi oerftSublicb au«gufpred)en. SBie bie Mannigfaltig*

feit ber ftatur öom Sebtofeflen unb AOgemeinflen bi« gum Sebenbig*

ften unb inbioibuefl (SoncreteRen getoiffermaßen einen ^inlauf gum

bBcbßen (Jingeltoefen ber ©cböpfung, gumü^enfe^en, bilbet unb mit bie*

fem toerglicben, atterbing« nur al« oerfebiebenartigfie ©orfhife erfebeint

unb boeb lieber im ©piegel be« 2Äenfe^entt>efen« ben eigenen ©ertb i^
ber befonberen©tufe erböbt geigt, fo finb atte befonberen 2)arftettung«*

mittel ber SKuftt auf bem böcbßen $unct ber Äunft tro|j atter ©elbft*

ftänbigfeit, bie fie baben, bod) nuruntertban bcrSKelobie, al« bem böcb-

ften 3iel, ba« bie 3Wufif
#bat : in perfönli<$er 9tebe $erfönlicbfle« au0-

gnbrüden. Unbmieba«, toa«man SRetobie nennt, oonllr*Anfang an ba

mar unb fi$ naä) feinen (Elementen bereit« im inter»attifd)en Xonfafl

ber ©pracbe oorftnbet, fo toirb bie SKelobte, ba« llr*©nbe aller 9RufU,

flet« nur be^lieber bur$ atte jene ©rfinbnngen, bie ber Sftenftbengeiß

in mübfamen Sa^rtaufenben mad)te, um fein eigenste« öefen nad) bef*

fen taufenbfa$ »erfd)iebenartigen ©ehalten unb Kegungen mufifalifcb

bargujtetten ; fie toirb bur$ bie fünfte ber Harmonie, be« (Sontrapuncte«

unb ber ftbb^mit P«t« nurootter unbblübenber ba«, toa« fie ßet« mar

unb ftet« fein toirb: ba« bimmlifcbe, in bie menfd)lic^e ©eele tJBneube

Siebbe« eingig perfönltc^en ffiefen«, toelcbe« bie ©rbe fennt, nämlicb be»
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2Renf<$en. — 3n betrat leiten ober bo<$ bei leinem Serie berSDta-

fit parier iß mir ba« feofle Setougtfein oon biefen etoigen Sabrbeiten

ber ftunß getommen,toie bei ben Aufführungen !>on»£ufian unb3folbe."

3n toa^rbaft entjfldenber S&eife unb meifl mit ber balligen ©djbnbeit

ber ©eflattung toie ber gfirbung, alfo aueb mit bem ganjen finnti^en

töeij, beffen ba« toabre ©ebb'ne nie entbehren foll, unb ber e« eben oon

ber bloßen nadtenSabrbeit unterfebeibenb trennt — intoabrbaft berj-

erqutdenber 2lrt tönen un« bie 2Relobien bufer Oper ine Obr, ba roo

e8 p$ eben barum banbclt, ba« mannigjacbe, oielgePattigeiWatertal ber

SWupt jur perjbnlicbpen Siebe be« SKenfcben ju concentriren unb ju

gipfeln, ba« beigt, too eben ein SWenföeubcrj fein tieffte« Smppnben

au«fpricbt. Unb toer tann behaupten, jemal« parier bie inuerpe ©cele

entjünbenb padenbe Saute gehört ju baben, al« ba, too Sripan feine

©ebnfuebt nacb Seben unb £ob, riatt) Sfolben unb natt) Vergebung ju*

gteieb au«fpricbt? Sem bie Xone ju ben Sorten be« britten ftete« *

»SHicb fernen unb perben, fterben unb mi<b febnen" ntebt erfebütternb

in ba« $erj* treffen unb tym ba« Etgenpe, loa« er je gelebt, gefüllt, ge-

litten, flammenbb«iß in bie p<b mitfreuenbe unb mtttcibenbe©cgentoart

jurttdrufen— getoig, ber bat fein menfölicfr fitytenbeö #erj, ober er bat

toenigfUn« nie empfunben, toie SWenjcbenberjen leiben unb p<b freuen Wu-

nen . £0$ marum foH i$ einjelne©teflen auftauen, ba an jebem Ort , too

ber£e$te«int)altunbbic ©ituation e« gebieten, Pet«enttoebcr biefa'mmt»

liä)en9cebemittet beräunp innerbalb einer etnjelnen Sftelobie ju einem

<$efammtau«brud aufgeboten flnb, in bem toir ba« Sefcntltcbe biefer

2lu«brud«mittel burcbemppnben unb flc fammtlicb toie al« jum §3c$-

Pen bintoeifenbe nnb binleitenbe SSorPufen erfennen, ober boeb bie ein*

jelnen Elemente ber SRupt, barmonifebe toie contrapunetipifebe, rbbtb*

mtfebe toie inprumentale je nacb i^rem fipfretifeben Sertb unb ibrer

geizigen ^cbeutung fo oertoenbet »erben, bag bie oofllommen richtige«

fieser oerpanbliebe unb jugleicb apbetifc$ anfpreebenbe ©arpcüung ber

©ituation b*rau«!ommt!*) —
(©<$ru§ fofot.)

®ien (gortfefcung).

Qln Steuern für ba« ^tefige publicum bot ber lefete Svctu«bcr pbil-

barmonifeben Eoncerte uur brei Erlernungen : ein ©iolinconcert (B*

mofl) oon ©eb. ©a(b, ben Sifjt'feben „Xaffo" unb töubinpein'«

»fttje."

§ellme«berger fpielte8 a $'« (ton D a fc i b arrangirte«) (Kon*

cert im bePen @eipe. 3n ben erpen ©afe legte er eine eigne, oon rei*

fen 5B a $ * © t u b i e n , \a oon feftenem gcingefüble ber ©efammt* tote

(Sin^elauffaffung jeugenbe (Sabenj ein, ein be« balbigen »eröffentli^en«

mertbe« ©tüd. §m blieb im Or^eper jum ©lüde atte« ©edenbafte

»eg. ©lei<$ bem ©olipen oerla'ugnete baffelbe bie« 5Wal ben ibm

eingeimpften ©trtuo|enegoi«mu« , um ber b^ten Aufgabe in jeber

©ejie^nng geregt gu »erben.

£if 1
1'« wXaffo rt aber blieb in ber feiet gu toirtuofenljaft au«gebüftelten

8u«fübrung obne alle SBirfung unb tourbe lantlo« feerabjebiebet. Cor Al-

lem toar ba« ©auje febler^aft pb^«P^t. 2)a« rb^tbmif<$c2eben be« Serie« ,

blieb burgtoeg untlar. 2)er erpe unb legte ©afc tourben überjagt, bie

beiben 9Jiittelglieber, namentlicb ber f^erjoartige ©oft, bi« ju gänjli-

$tx Unertennbarfeit »erf^leppt 2)er bo^ 3«bem plapifc^ genug feom

Xonbi^ter nabegelegte$auj>tgebante be«Serie« »urbe, ausgenommen

am anfange, immer ganj oberpa'^ltd^ betont. Äurj ba« mofaüartige

3erfafern be« ganjen Serie« ging fo »eit, bag ein erpmaltge« ^ören

glauben matten tonnte , e« toe<bfelten beinabe taetteeife in cbaoti(<ber

2)ur4einanbern>ürfelung bie tbematifö-rtytbmipben Gepalten, iftut

eingelne QefangPeUen für bie« ober jene« €5oloinfirument tourben mit

*) ©ei biefer ©eleaenbeit fiabe i<b gu bemerlen, bog in meinem
feorigen $eri$t über Xrtpan e. 231. & 12 fe. u. fälfcbli^^rama^
1 1 t

M gebrudt ip. tt« mug (eigen #»2) V n am i X-, toa« atteui bort ri^ti-

gen ©inn (at. 9. 9?.

9lu«brud Be^anbelt, afle«?(nbere mit p^tlid&er Unlup. <S« mngteenb^

U4 ba« lange nnb feielfeitige 3)rfingen, botb aueb einmal ein Serl oon

2 1 f j t ju ©ebör 3U bringen, abgefunben toerben. S)ur<b eine f o 1 <^ e Auf*

fübrung toar abertoeber bem Serie no$ ben ©erebrern fo bo^ genialer

©<$b>fungen gebient. —
ÄubinPein'« *9ii$e", ber gorm na<b eine <£antate, ip ba« Un-

erquidlitbPe, toa« un« oon biefem (Somponipen fcelannt getoorbeu.

©i« 3ur ©rmübnng breitgetretene öinjeleffecte bepnbfrt Pä) b^ in

buntem Se$fet mit ganj $aottfcben ^btafen an ber ©teile eigentli-

cher ©ebanlen. %>dbti toirb ba« ©trei^quartett oom ©leib beinabe er«

brüdt, be«gtei$en bur<beine SRengc 9ttenbel«fobn na^gebilbeter, mit

(Slfenbuft ^rnnlenber, al« ©au^tfa(be bingepeQter ©fig^en ber $ol$«

bla«inprumente. Unter folgern 3)o^elbrude leibet auü) ber ©efang»

(Sbor toie Ord^ePcr fagen un« iRicbt« al« $(rafen. liefen toobnt niebt

bie leifepe ©pur inneren ja felbp nur äugeren 3ufatnmenbange« tnne.

<Snbli$ liegt biefer SWupi ein fo fcbaler Xe^t jugrunbe, bag laum ein»

jufeben ip, toie eine fonp intelligente Äraft toie SRubinpe in ju {ol*

<ber Sa^l bepimmt toerben lonnte. gr 1. © e 1 1 e 1 b e im oermo^te in

bie grünbti$ unbanlbare Partie ber SRije 92i^t« btnetnjulegen. baf-

felbe gilt oon ber Seipung be« Dr$ePer« unb be« (Sbore« nnferer ^of*

oper, beitfiuPg eine« belannttüb bureb ©alwi'«.Opcrnf(bule eben niebt

mit befferen Ärfiften oermebrten 3nfealibcninpitute«.

Sin loben«toertber3ug ber bie«jä'brigen frpbilbörmonif^en" (£on-

certprogramme toar übrigen« ba«gernbaltcnfeon©ru^püdenau«Opern

ober Oratorien, unb verbient ba« darbieten feottpänbiger Serie bie

toarmpe tlnerlenuung. $lux einmal tourbe eine ©agarie eingeftboben,

nfimli<b Wl o j a r t'« „Addio", toelcbe Dr. © <bm i b mit berrlicber ©timme

unb toürbigem 3lu«brude fang, öeilaupg tyaitt i(b bie «<5oucert-

arie", befouber« in grogen ober ©oealconcerten, für eine toiberpnnige

(Srpnbung. —
(Öortfeftung folgt.)

kleine äeitung.

2)ic „France music&le" in $ari« bringt au« ber geber ©a«pe*
rini?

« einen oon fol$er©eite beadJten«toertben©eri(btüber»Xrtpan",
in beffen (Eingänge®, u. H. fagt: «töur au« ber Entfernung, baoon
babe itb mi^ übetjeugt , feermag man groge Serte ju beurteilen ; e«

febetnt, al« ob p<b nacb ben Erregungen ber erpen Sage ein ©inn in

un« enttoidelte, beßer, pcberer , weniger jugangli(b ben Süuponen ber

erfien Sage. 2>ie Ä r i t i 1 feergigt nur ju oft bieje 3urüdbaltung, biefe

bo$ fo unerlaglicbe ©efebeibenbeit. ©etoöbnt, jeben £ag eine lüiaffe

SÄittelmSgige« an pcb feorüberge^en ju feben, ibr Urtbeil in grögter

$ap ju bilben, getoinntpe e« ni<bt überpeb, ju »arten, p^ ju fammeln,
toenn e« p^um ein Serl oon böbererä3ebeutung banbelt, unboerfaflt

in ganj enorme3rrtbttmer, bur$ bie pep<b felbp erniebrigtunb
berabroürbigt. 2)ie ÄunpgefSiebte toimmelt oon foltben »erir-
rungen.^

©. oermag p$ jn>ar niebt mitSagner'« ^rineip attju abfoluter

©errftbaft bramatiftber (Sinbeit einoerPanben ju erllfiren , fiugert pcb

aber barüber in einem ganj anberen Xone noblen % n ft anbe« al« ge-

toiffe beutf^e ©lätter nnb jagt bterauf

:

»Mity obne mfiebtige Erregung tomme ic^ nun ju ben oerfebtoen*

berifcb in biefem Serte au«gefrreuten ©cbönbeiten. Sa« man aueb

fonp über ben $f. be« «Xripan« benlen mag, ba« ip getoig, bag er pcb
einer ganj neuen mupialifc^en ©pracbe bebtent, bag er bamit in eine

no$ gar niebt entfaltete barmonifebe Seit eingetreten ip, bag berSÄann,
ber folebe @ePcbt«treife eröffnet bat, ein ©cbSpf er im umfaffenbften
©tnne be« Sorte« fein mug.- — Z.

Conrerte, Seifen, Cttgagrmenift.

*-* ^ofcapeUm «ieft bepnbet p* in »aben -»aben anf bei
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$iQa bon <p*ultne ©tarbot*©arcta, um na$ betin beren ©eftfc

beftnbltdjen Onginafyartitnr be« »3)on 3uan* bte neue ©reitlofcf unb
©artel'fäe ^ne^tbe biefer Ober einjuri<$ten. ©ofcapellm. Säubert
an« ©erlin fcat fldj an« glei<$em ©runbc na<$ ©aben«©aben
begeben.

~ ' Irl Xibla, bisher befcuf« böserer @tubien in ?ari« unb
iTOailanb, gafiirt in Sien, be«gteid>en ©r. gerencjb.

*—* grau 2emmen«*©&errington, Gabel unbjgrc
*la a;jolini concertiren in (Sm«, be«glei$en 2Bienta»«!b,

?tatti, ©eriot unbSaell.
*-—* grt. Ä lo fe

an« ©remen gafiirt in SB i e n.
•—• (fconcertm. 2>abib bat ft<b anf j»ci ÜÄonate nad; Riga

$u feiner ber&ctrat&eten Softer begeben.
*—* graufclara @<$umann gab inÄreugnacb ein burdj

2Rit»irfung ton grau <5lau«*@jarbabb intereffante« (Soncert.
*— • ©ad er au« 2>effau bat fieb in flauen burd> fein ©afl*

fotel bafelbft in fcobem ©rabe .bte ©unft be« borHgen publicum« er*

»erben. 2>a« bortige @tabttfceater f)at Sitt, bifi&er 2#eaterbireetor

in Sftitau, übernommen.
*—* 3)em gearteten ©offd)aui>ieler Sanbbogt (bi«$erin ©er»

lin) ift bie Directum ber ?eft$er ©üfcne überfragen »orben.
*—* ©ontbeim an^ «Stuttgart gefiel in ©re«lau in fo

$o$em ©rabe, bag er neun Wtal gerufen »urbe.
*—* 2)a« 2>ctmolber ©oft&eater übernimmt bom na^fien

3a$re an ber SMrector ber fteuftrelifcer $3üfcne, ©. ©roge, »eldjer

feine bi«$eriae Stellung $uglei# be&ält.
*— * ©laub»ürbtger Duette jufolge tfl ba« @ $ n o r r'föe <8$e*

paar in2Wün$en mit 12000 fL engagirt, unb &at augerbem @$norr
ba« ffieflt erhalten, fl<$ bie Motten felbfi au«ju»S$len.

ätutikfeflt, Aufführungen.
*—• 3n berÄbenb*llnter$altuna, be« Conferbatortum« am 7. b. SR.

»urben ausgeführt: 9flojart'« bterba'nbigc gntott-^bantafte unb

beffen (5bur*Xrio f Variationen bon ©Hubert unb ein Xrio bon

Rummel.
* -* 3n (Efccmnifc fommen bem un« borliegenben Xejctbucfce

jufolge in biefem Vierteljahr inben bortigenÄircben unter ©#nci ber'«

SDirectton jur 3lufftt$rang : Sanctus unb Credo.au« ®$umann'«
SReffe, ©ciftlidjeö Sieb bon 8rajm«, Agnus Dei au« ©oUm an n'«

j»etter Riefle für 3Ränner<$or, Gtyor au« 91 e in t & a l e r ' « «3ertta*, ber

ll7.?faini für 2)o^el^b*re bon ft. gr anj, etnX&eil berSRenbet«-
fo&n'fäcn ©bmne für Ältfolo unb (£bor, ©bmne bon <5 b er üb tni

unb fy'ixt bon Balefirina unb föomberg.
*—* 3n Zittau »urbe am 28. ». m. ein ^iftorif^e« Atrien*

concert au«gefübrt f
xoel^e« (Sompofitionen »on (Sccarb, Ofianber ,

5Bolfg. granef, Sub». Äreb«, 3o^. ©altber, ©. ffifran, ö.
2)uci« # ©agier, Änüpfer, Steffel unb SRenbef«fo^n
enthielt.

*—-* 3n ben in ©oben*© ab en an toeranftaltenben Sweater»

unb (Soncert^np^runaen toerben bie Sängerinnen €^arton«2)e*
meure, ©an^ioli, CapelU unb Sccurfi fowie bie©©. 9^i*

colini, 2)eUe-6ebie, SWercnriali, Sgnefi, ©ottefini,
©arafate k. mittoirten. 9u(^ »trb in ben beiben nSdjßen SKo-

naten bie £arl«ru(er ©ofoper in jeber SBo^e bafelbf! eine beutfe^e

©or^ettung geben.

Iteue mib neuemßubirte CDpern.

*— 3n $ra0 wirb eine neue Oper bon ©uljer ^3o(anna
bon 9Keat>e(M fcorberettet.

^lu«jeiä|nungtn, fieforberungen.

*—* 2)em Äammerffinger SRantiu« in ©er (in i^ ber Xitel

„^rofeffor" berlie^en »orben.
•—• 5>er fcteflge „ä^ttnerbunb" ^at feinem Dirigenten Dt. 2 au-

ger bei ©eleaenbeit feine« ©eburt«tage« unter ©eranflaltung einer

größeren ^eßli^teit tn Snerlennung feiner lanaja^rigen ©erbienfie

umbenaRannergcfangeineSeben«toerfi^ernng«*$rSmie*)on5000a:Wr.
ü^erreic^t — eine biet bernünftigere , praftiföere Sufmertfamteit al«

alle $ocaler 8orbeerWnjer Xactpde k.

¥0*e*faUc.

*—* 3n $efl( »utbe ber gWJifl Xuitl, ^rofeffor am bortigen

(Eonfertoatorium, in bemÄuaenblide, al« er im ^rüfungdeoncerte einen

feiner 38glinge am$iano begleitete, t3btli$ bom @^age getroffen.

fettiger JrembenltOe.

*—* 3n biefer SBod^e befugte ?ei^jig : ©r. ©ofeapettm. Ä r eb «

au« 2)re«ben.

tfteratifdje tlooitäten.

*—* (Sine nmfangrei^e ©efd^i^te ber ©armonie be« gioölften

unb brennten Oa^r^unbert« bon bem bereit« bur$ mehrere ffierfe

berbienftli^ befannt geworbenen $Jlü[it»®ä)inft\ltVitx (Souffemafer
ifiin Sillebei Sefebure erfdjienen.

*—* 3n ?ari« tft „Meieibeer et 8on temps4* »on ©laje be
©urberfdienen.

©eritytignng.

3n Wr. 17 b. 3a$rg., @. 143 ber 91. 3- f. SW. flnbet fl* ein «nf<
fat über „@4lerif*e SWuritjuPanbe-. 3)arin ^eigt e«

:

«SBenu au^ bieSKuftrbirigenten (an ©eminarien) noefc fo »ielfür bte

9u«bilbun^ (ber @eminariften) tbuniootten, fte bürfen unb fSnnen
nic^t; bie jungen ?eute »erben mit allerbanb anberen ©efdfti^ten fo

überhäuft unb überlaben, bag für bteSWuftf leine 3eit bleibt, ©iettei^t

f o 1 1 aueb teine 3«t bleiben, »euigften« erjagte neuli^ ein junger be«

gabter Se^rer, e« fei tym, al« er fi(^ toiel mit üRuflf bef^&ftigte, gefagt

»orben: ,,„&\t follen nit^t SKuftfer, fonbernein^raftif^cr©d(|ulmann
»erben."«

3)arauf folgenbe turje (Sr»iberung

:

©er ben ©eminarien gemalte ©or»urf: „e« folle feine 3«t
bleiben", iß ein unterbienter. 2)a§ ba« Seminar borjug«»ctfe bie

Aufgabe ^at, bte jungen deute ju Sebrern auejubtlben, tann »ol ni^t

bezweifelt »erben ; bag mit ber %u«bttbung jum Se^rer au^ bie not$*

»enbige Anleitung unb ©orbilbung in ber SRuftf gegeben »irb, um
bie ©eminartpen aueb für ben mit bem Se&rerberuf öerbunbenen Or«
ganiften* uno (Santorenbienfi %u befähigen, ift bem erßen 3*«* unter*

georbnet. 3)arum mug anti) ber $u«btlbung jum Sebrer nte^r 9te$*

nung getragen »erben, al« ber be« *9ttufiter«" (nit^t Äünftler«),

unb bie bafür angefefcte 3«it ift im ©inblid auf ben £rotd fcon ber ©e»
Wrbe iebenfafl« »o&l abgewogen unb bemgemfig feßgeftettt »orben. —

Vermischtes.
*—• 9ln ber ©ienerOper erhielten in biefem3«^re21 ber erften

©arfteller in ©umma 210,000 fL ©age* au«gejablt.
*—* Hl« au«lanbif<^e (Suriofa ftnb ju erwähnen ein SRufilfeft in

Stile, ueranfialtet k>on einunbfe^^ij ©la«inftrumenten*(£apetten unb
ein Concert ton acbtunboierjig auf etne etteulange Papierrolle gebrud*

tenSRummern, »el^e« bor Äurjem bon©enebictin2onbon toeran*

flaltet »urbe unb »on 1 Ubr fRac^mittag« bi« 7 UJr tttbenb« bauerte.
•—• ?ari« ijl nod^ immer 6ammelblaft beutfd&er, amerilanifdjer

»c. Sntenbanten, 2)trectoren unb Ca^ettmeifier, »el4ebie A 9(fri(anerinM

ftubiren.
*—• 2)ie ^arifer Or^eftermufller ^aben *rbeit«einflettnng

bef^loffen,*—
* 2)\e2Wün^ner ©ofmuflfer $aben für i^re 3Rit»irlung

im „Sriflan" eine anfe^nli^e ©ratification erbalten.
*__« ©tod^anfeu eröffnet tm©e^)tcmberin©amburg etne

©efangf^ule-
*—• 3n Sien fyttjlfft unter Seitung bon (Sapellm. ^tt^xtx

nnb $rof. ©afel eine ©efellföaft gebilbet , um mit bem tü$*

tigen Ordjefler be« erfkeren unb unter 3u)te(ung guter 6olo« unb
€iorgcfang«lrSfte neunje^n „9tobita

J

tenabenbe"ftUbeTanftalten, anberen

iebem brei bi« fünf neue ffierle bon Steuer ober bo4 in Sien anffiffU

gen (Sompomflen anfaefü^rt »erben follen. 9m @<$lug ber @aifon
»ürben bann )ebe«mal über ein (albe« JunbertWobitfiten ba« £i$t 8f*

fentli^er Änf fflfftung erblidt ^aben.

•—• 2)er Äebactenr b.©l. Latrine gerienreife angetreten. «He
Cinfenbungen für b. ©I. »ie für ben üRuftfberein ftnb iebo$ aueb

»fi^renb btefer 5*it unter ber Äbreffe beflelben ju bewirfen. —
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Königliche Orchesterschule.
Auf Befehl Sr. Majestät des Königs wird vom 1» September an eine Orchesterschule ins Leben treten» in welcher

vorläufig der Unterricht im Violin-, Viola-, Violoncell- und Contrabassspiel ertheilt wird.

Diesen Unterricht werden ertheilen :

Herr Concertmeister Singer: Violine.

Herr Hofmusiker Debuysere : Viola.

Herr Concertmeister Goltermann: Violoncell.

Herr Kammermusiker Steinhart : Contrabass.

In die Orchesterschule werden nur solche Schüler aufgenommen , welche neben besonderer Beschäftigung bereits

einen gründlichen vorbereitenden Elementarunterricht genossen haben.

Der Zweck der königl. Orchesterschule ist in erster Linie, tüchtige Orchester- und Solospieler für die königl.

Hofcapelle heranzubilden , und werden daher Zöglinge der Orchesterschule bei vorkommenden Vacanzen in der königl.

Hofcapelle vor allen anderen Bewerbern (bei gleioher Leistungsfähigkeit) berücksichtigt.

Die Zöglinge, welche sich dazu qualifiziren, haben nicht nur das Recht, sondern die Verpflichtung, wahrend der

Zeit, in welcher sie den Unterricht in der Orchesterschule gemessen , «owohl in den Concerten der königl. Hofcapelle

wie im königl. Hoftheater Dienste zu thun. Denselben wird damit Gelegenheit geboten, neben dem Quartett- und Solo-

spiel, welches ebenfalls die möglichste Pflege finden soll, sich die nöthige Routine im Orchesterspiel anzueignen.

Den Unterrichst erhalten die Zöglinge grati s.

Bewerber, welche mindestens das 16. Jahr zurückgelegt haben müssen, haben ihre schriftlichen Gesuche an die

Hofcapell-Direction zu richten und sich erforderlichen Falls zur Aufnahmsprüfung persönlich einzufinden.

Stuttgart, im Juli 1865.

Die königl. Hofoapell-Direction.
Carl Eckert.

pfAiorafE-iiiPLeitS
« Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wieDr.Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreifenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Kraltt.

im Verlage von Hermann Conrad in Chemnitz.

Wetterhan, W., Liebespredigt. Lied für eine Singst, mit Pfte, 5Ngr.— Frühling oh'n Ende. Lied für eine Singst' m.Pfte. 5Ngr.
Op. 21. Sehnsucht, für eine Singst, mit Pfte. 7 1

/« Ngr.
Op. 23. Ganymed, für eine Singst, mit Pfte. 7'/2 Ngr.

Wegen weiterer Verstärkung der K. Hofcapelle sind an dersel-

ben die Stellen eines «weiten Violinisten und eines Bratschisten vom
ersten September d. J. an zn besetzen. Bewerber, welche sich über

ihre Befähigung genügend ausweisen können, wollen ihre Gesuche
gefälligst an den Unterzeichneten einsenden.

Stuttgart, im Juli 1865. Carl Eckert,
Königl. Hofcape) lmeister.

Operntext.
Der Unterzeichnete, ermuthigt durch die Erfolge der bis jetzt öf-

fentlich aufgefahren 4 Operetten seiner Composition: „Geheim

-

nissvolle", „Rosenmadchen", „Wahrsager" und„Wer ist der Erbe?"
(yon welchen insbesondere die letzteren drei die hiesige Hofbühne
überschritten), ersucht hiermit die Herren Testverfasser, ihm Operet-

tentexte komischen Inhalts zuz Auswahl frankirt und mit Beifügung

der Bedingungen gütigt einsenden zu wollen.

Dresden, Bürgerwiese No. 1 7.

Iiouis Schubert.

Für die K. Hofcapelle wird ein tüchtiger Tuba-Blaser, welcher
bereits die nöthige Orchester-Routine besitzt, gesucht. (Gehalt 600 fl.)

Gesuche sind zu richten an den Unterzeichneten.
Stuttgart, im Juli 1865. Carl Edier«,

Königl. Hofcapellmeister.

Für Musiker!
Es wird unter annehmbaren Bedingungen einTenorhornist und

Bombardonist, welcher auch ein Streichinstrument spielt, gesucht
bei Chrigtian Megelein,

Stadtmusikus in Rothenburg a. d. Tauber
(Baiern).

G. A. PERETZSCHNER
Harkoeakirchen in Sachsen.

Fabrik und Lager
aller Alten Musik-Instrumente, Bestandteile und Saiten-

Export-Geichaft

'Trurt ten Üeosorb ^cSnaup m Veifcjig.



«JSeipgtfl, ben 21. Jttfi 1865.

»<m Mcfcr Setttattti ccfftctat ick« »«4«
l Stammet »0« fc»bet Uj* «hol fttU
•ff 3a6c0oaie« (W 1 «oab«) Ws *W*. 9tOtt

9Hfcrtten««cMt^c«« M«JktttttU t Hgs.

Vtomtcmcxt ntfrnrs «IleJkfMmta,©»*-,

Vhtfltelic«- sn» J

<fran& ÄrenöeC, ©etantmortltcber töebactent. — Setleger: C. «f. 3(a(jnt in £etp$ig.

4L Bauart in €t $eterl*nTg.

*». Cftritori * V. Aa*4 in 9rag.

•ibrfita fit» in 3ßri<$.

•. Anbr* * Comp, in $$i!abety$ia.

Jl^30.
ttiitiinbffd}jtg|ltt Banb.

1. »r#rrmat« * Cmny. in fteto f)Qtf.

1 »ftrrtatta* in «Ken.

«i». JrtrtUin in ©otf*au.
C. »ftftfir * AmM in Wlabeltfia.

SnfrftU : ne*et etimmMtbnng. 8on $. «nff. (64lnf.) — 2>a« Wnffffefl in

Wainj. — ttccenflonen : 8t Golbfted, Of. 50. ^. ». Vntolb, „Troto 116-

lodies caraetäristiques". — CBctffrMftraj (Wflniften, «Wen, «affel, 3»i(Jatt,

ttnbolftabt). - Altiw Jrianfl (2aße«ftcf4t(ftte, Sermifftte*). — «terari-

f$c fbtfteigen.

Ueöer Sttmmötföung.
©on

4- Änflf in Obeffa.

(e«lnf.)

Die SWännerßimme liegt eine Dctaöe unter ber So*
pran- unb Ältßimme unb bietet bort biefelbeu SRegißerfi-

bergange, beren ®renjen jebod) j»ifd)en ©ruß- unb ÜÄittelre-

gißer nubt fo fühlbar ßnb al« bei ber feiner geformten »etb-

liefen Stimme. Der Scfcüler, ben man bie Jone fteiu c, d unb
e an« unb abfdj»eflen laßt, merft bäte, baß tym ber folgenbe

Ion f ober g metyr Sdjtoierigteiten maebt at« bie vorhergehen-

ben ober nadjfolgenben Jone, unb fomit fennjetetynet ß<$ ber

Äegißerübergang ; bod> rnoebte id> nidjt anraten, auf tiefet

SWerfmal aflein bie Untertreibung jtoifäen Sag unb Jenor
grünben ju »ollen. (Sin aubere«, beutlictyere« ftennjeidjen iß

ber Ätangc&arafter, benn »a^renb bie Saßßimme in biefen

erften Jonen eine ge»ijfe gütle unb geßigfeit jcigt, Hingen fte

beim Jenor fc^toac^ unb unftyer, man työrte« tym nur ju beut»

liety anf baß fein Organ in biefer Sage nietyt redfct ju $aufe ift.

Demungeacfctet übe man biefe« unb ba«n&t$ßfolgenbeSRegißer,

b. $. bieDctave t>om Keinen bi« jum eingeftriienen c, begnüge

ßd& aber bamit, bem Jenor Sidjer^eit unb Reinheit ber Into-

nation }u geben, »ätyrenb man beim Saß in berfelben Jonretye

fdjon gfifle unb martigen Alang anßreben muß.

Stodj bei ber 3Rännerßimme iß für ben Anfang bie au«»

f^fießlic^e Pflege biefer beiben SRegißer oringenb anjurat$en,

foH ßdj ba« Organ fd&8n unb bauer^aft enttoidfeln. Seibct iß

ba« Streben unferer ©Snger immer nur barauf gerietet, fo«

balb aü mdglid» ben größtmöglichen Stimmumfang 3« erret-

ten, ©iebte* bod^ inSerbPf^en unb mannen anberen$ar»

tituren feine Saß- unb SSaritonpartten me^r
r ba iß 8He$ f)o$

^efc^raubt unb auf ben ©^reieffect beregnet, fobaß ti ber Sän-
ger für verlorene SDHtye föti, feine Stimme in einer Äegion

ju üben, Don ber er glaubt, feiten ober nie ®ebrau$ machen

ju fSnnen, unb fomit ben Soben unter ben güßen verliert

;

aber idj tann eö nic^t genug betonen, baß biefe Dctaoe bie

©runblage ber männlichen Stimme iß. ©ierrubt baöOrgan
oon jeber Äußrengung au«, ^ier fammelt e* im ©erlauf an-

ßrengenben ©ingenö neueftraft, ^ier ßnb bie „ßartenffiurjeln

feinet ftraft
1
', unb ju bebauern ßnb biejenigen ©Snger (leibet

iß e« bie SRe^rja^l), bie in biefer $infi$t ben unnötigen SBeg

einfd^lagen.

Slad^bem atfo biefe £)ctat>e feßgeßeHt ift, fann bie 99aß-

ßimme nad^ ben tieferen Ionen tyerabgetyen unb ba« untere c

fiberfc^reiten, foweit fiefy bieß o&ne Änßrengung beoerfßetligen

laßt, ber lenor aber menbet ß(^ ber työljeren Legion ju unb

tritt in ein neue« Siegißer, ba8 für ge»2tynli$ bie £Bne ein-

geßri$en d, e, f, fis in ßd) fließt unb mit bem tarnen Äoyf-
ßimme bejei^net ,n>irb. *) Die Spannung ber Stimmbanber
erreicht in biefen Jonen einen $o$en ©rab unb nnr ba« t>on

8?atur fraftige männliche Organ iß berechtigt, bat>on ®ebraud)

ju ma^en; in ber »eiblicben Stimme »irb man vergeben«

nac^ ä^nlid^em Älange fuc^en, e« fe^lt i^r bieSKu«tel!raft, um
bie Stimmbanber in foldje Spannung ju verfemen unb barin

}U erhalten. Der etma« gebeefte ftlang, ben biefe Jone an-

nehmen, fann burd^ Uebung in einen feueren Derioanbelt »er-

ben, inbem man fte bei jtoedtmäßiger SßunbßeQung me^r na$
Dorn unb außen leitet, boc& bürfen ße nie fd^reienb »erben. Die
SSaßßimme folgt bem Jenor in biefe« SRegißer na^ (fdjon beim

c beginnenb) unb ßnbet ^ier i^re ®renje, bie ju überfd;reiten

i^r niebt jugemut^et »erben barf. Snßrengenb iß e« für ben

Safßßen, »enn i^n ber Somponiß an^altenb in biefem ffegi-

*) 9lwc für Dilettanten füge i$ bei, bafi toenn man für bie 3R&n«
nerßimmen im &iolinf$lüffef treibt, ße febe 9fote um eine Octabe
tiefer angiebt. Die obigen Jone »erben bem länger

in biefer Sßeife 4-J J »J getrieben,

flingen aber »ie: I JL ^
f,

f lf
]

Sollte biefer Umftanb biettetd)t ju bem «einen Srrtbum Anlaß

et»a, »ie mananjune&men gewöhnt iß, eine Octabe tiefer
41 — ?"—

<
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ßer befcftäftigt. 3>a« längere Stehenbleiben auf bem Ijoljen

d unb es genfigt fd&on, um ben ©Snger ju ermübeh, Der ßdj

bann ver»nnbert fragt, tote e« bennfomme, baß tyn biefe ober

jene Arte anßrenge, ba ße bod) nt$t über, es binau«getyt? —
Sem lenor iß nod) ein anbere« {Regißer vorbehalten, e«

ßnb bie Eöne $od) g, a, h unb c , bie in ber eingetriebenen

Octave ertlingen unb naturgemäß gralfetttBne ßnb.

fflenn man in unferen Sagen feiet über Mangel an Stc*

ttorifien flogt, toenn man fteljt, baß von Statur gute Stimmen
in tnr3er &t\t »ieber t>om ©d)auplafc abtreten unb unbrauch-

bar »erben, fo tragen baju ber falfd^e ©ebraud) biefer £öne .

unb bie irrigen äWeinnngen, bie leiber barüber faß allgemein

<ß(afe gegriffen Ijaben, toefentltd) bei. S)a biefer ©egenßanb von

©idjtigfeit ift, fo toitt id) midj nod) ettoa« toeiter barüber au««

fpredjen.

Le ut de poitrine, ba« tyofye c au« ber ©ruft gefungen

ift e«, »ad bem Xenoriftett 8Bert$ unb änfeljen giebt, toa« ba«

publicum in ßntjücfen verfefct unb gegen atte fonßigen übten

©genfdjaften be« ©änger« unb feiner ©timme btinb madjt.

Sin foldje« bolje« c toirb von Dpern»ÜDirectoren treuer bejaht

unb bod) niebt treuer genug, benn e« iß vonfurjer S)auer unb

trägt ben Äetm fdjnellen Unterganges in ftd).

SJiefe tefcten £ßne be« £enor«, bie nidjt« Hnbere« ftnb,

otd eine gewaltfame gortfefcung be« SRegißer« ber ffopfßimme,

entfielen burd) frampftafte Spannung ber ©timmbänber, bie

in biefem 3ufianbe einen eutfpredjenb heftigen atyemßoß ver*

langen, um in Vibration ju fommen. 3Ran fefye in folgen ÜRo*

menten ben ©änger an, unb Oeber toirb auf feinem ©eßebte

lefen, toa« in feiner fte^Ie vorgeht. %xx rieftge Naturen fBn*

nen biefer Jfoßrengung toiberßetyen, unb toenn e« lenorißen

giebt, bie Sid in Ujrvterjigße«fieben«ja&r nod) über i$re ganje

©timme verfügen fönnen, fo ßnb e« $$anomene, bie man nic$t

at« fteaet aufßetlen unb jur SRicbtfcbnur nehmen barf. 3)er

geto8bnlid)e Srfofg iß, baß biefe« SRegißer in biefer ©ebrauety«-

toeife ba« Organ untergrabt unb bem SRuin entgegenfahrt.

Daljer tommt e« and), baß ©efanglefcrer mit ber Stuftbilbung

ber lenorißen fobalb fertig ßnb unb biefelben fo fd>netl tote

mSgltd) auf bie Bälgte ju bringen fudjen. ÜDer Uut<rrid)t iß

Ja nur eine fortgefeite Vnßrengung für ben ©djfiler, unb ber

tluge Sebrer fud)t ßd) fetner balbigß gu entlebigen, bamit nidjt

bie grüßte vor ber Steife ungenoffen com Saume faden.

Sie ©eföidjte be« S£enor« reicht nid&t toeit hinauf. ÜKan

toeiß, baß im 3^tatter ber großen italtenifd)en ©efangfdjule

ber lenor auf ber Bfiljne unb in ber ftirctye toenig im ©ebraud}

toar nnb burd) GTaßrateu erfefet tourbe. SBir muffen einen

©etoabrämann bafür batyer au« einer anberen (Spoctye nehmen,

nnb jnm ©tfief iß biefe nidjt fo fern, baß ß<$ nidjt nod) 5Kan«

$er be« SRanne«, ben t^ meine, lebhaft erinnern fönnte.

9tubini — (toem ge^t bei biefem Warnen nidjt ba« ©erj

auf?) be^errf^te bie I3ne vom Iteinen c b\Q jum jtoeigeßri«

ebenen g, bie festen, ^ö^ßen Sorben aber mit fotdjer Sei^tig«

fett, baß er fetne Strien um einen ober mehrere XSne ^B^er

trantyouirte unb von ben tieferen Ionen fetten ©ebraud) madjte.

dn biefer ©timmtage, bie nnfeten gütigen lenorißen gerabeju

unmöglich iß, führte er aOe 9iorit»ren, ZriHer unb Stoutaben

mit einer SfeidjtigWt au«, bie and Unnac^a^mti^e grenzte, unb

mit ber er bte ©anger neben ßcb gur Cerjtoeiftung braute,

toenn nit^t ganj entmutigte. (Sin atter guter Sänger, ber oft

mit 91 u b t n i gefungen fcatte, verßc^erte mir, er [ei ßtb neben

tym tote ein ©tümper vorgelomfnen, benn in Venoben, bie

ttnbini in einem Ätzern fang, nm^tt biefer wot breimat ät^em
$oten. 3n biefer Setcbtigleit tag aber ba« ffio^ft^uenbe feU

ne«®efanged. Kubini fegte, nadjbemer bie£Bne be*8mß-,
SWittet« unb flopfregißer« vom c bt* eingeßrid^etten f bnr^*

taufen, bei g in baö gatfettregißer nm f ^atte aber bnrdb ©tu«

bium biefe Xöne ju fotd^er güBe enttoitfelt, baß ße ß^, o^ne

ben Uebergang fühlbar ju madjen, an ba« vor^erge^enbe 3te*

gißer ber ftopfßirame anf^Iojfen unb nur im »eiteren Serlauf

burd) ben ßdtenben (S^arafter, ben ße annahmen, alö gatfett-

töne bocumentirten.

©eine Gattung toä^re^b be« Singen« toar ru^ig. I>en

ftopf ettoa« nadj rüdwärt« gebogen, gab er bem Äe^tfopf freien

©pietraum unb ber Sruß ungejtoungene Setoegung , vernatb»

täfßgte au(!b oft ba« ©piet, um feine nnb be« 3u^Brer« gange

Stufmerffamfeit bem ©efange gujutoenben. Unb »er ^at nitbt

nur je fc^öner gefungen at« 8tubtni, fonbern »effen ©timme
iß auA fo unveränbertidj geblieben? —

9htr ber naturgemäße ©ebraudj be« ©ttmmorgan« bringt

biefe (Eigenfd^aften ^ervor, unb naturgemäß iß e«, baß ber

Xenor an rechter ©teile vom gatfettregißer ©ebraud) utacbe,

freili^ muß e« ßatt „unmännti^ unb wibermärtig" ju ffingen,

toie grau ffimma ©eiter in i^remtluffag richtig bemerlt, gu

f^onem, vollem Ätange au«gebi(bet toerben, unb ber ©cbüter

barf ^ier feine SWüIje freuen.

d$ »iO »td>t behaupten, baß ©änger, bie febon jahrelang

an ben fordrten ©ebrau^ ber ^o^en STBne getvö^nt ßnb, tyre

Stimmen fobalb umtoanbetn fönnen, um ber §atfetttöne mat^*

tig ju toerben, aber hd jungen, unverborbenen ©timmeu »enbe

man biefe X^eorie an, mtb ber (Srfotg toirb ntdjt au«bteiben-

©omit begreift bte 5Dtännerßimme vier 9tegißer in ß<b,

namti^

:

1) »rußregißer.

2) aRittetregißer.

3) Äegißer ber.Äopfßimrae.

4) galfett.

3^ fdjließe biefen 3tuffafe mit bem aufrichtigen ©unf^e,
baß er Cinige« baju beitragen mflge, bie Äufmerffamleit meiner

Ferren CoOegen auf bie naturgemäße 9u«bifbung ber i^nen

anvertrauten Organe }u teufen. —

Sorße^enber Ärtifet tourbe vor bem ICbbrutf feiten« ber

Äebaction bem Unterjeutyneten mitgeteilt nnb Verfette aufge*

forbert, bie ju mogti^ß correcter Äuffaffung ber ©a^e etwa

nötigen (ErBrterungen ^mjujttffigen. Sei ber SBic^tigfeit be«

©egenßanbe« unb ben jefit immer vielfeitiger unb erfteuücber

(ervortretenben Bemühungen gad^funbiger, Älar^eit fti ein

©ebietju bringen, anf toet^emin ben Änfcbanungen über^Bc^ß

toefentti^e $uncte no^ vielfad) bie' grBßte Serfcbteben^eit, ja

Sertoirrung ^errfc^t, ^ätt ß^ ba^er ber Unterjeufcnete ver*

pßi^tet, ß^ über biejenigen $uncte au«jufprec^en, in benen

feine eigenen (Srfa^tnngen unb Beobachtungen mit ben Be*

^auptungen be« vorße^enben , viele« fefyr SBa^re unb
ffiertljvolle-eutyaltenbett Srtifet« an«einanberge(en.

2Ba« junSc^ß bie Unterfc^etbung von ©opran« nnb Sit*

ßtmmen k. anbelangt, fo liegt ber eigentliche Unterfc^ieb ber«

fetben toeber im Umfange nod) im Sfcoutoedjfef'bei f (f. ©. 249
©|>. 2, 3- 3 von oben). Biete ©opranßimmen j. B. (aben

unenttoitfelt geringere $B(e at« umfangreiche attßimmen; um*

geteert ^at eine unenttoiefette Ältßimme in ber liefe jutoeiten

geringeren Umfang al« intelligent au«gebilbe^e SKejjofopran-

ßimmen. ©er Unterftyeb jtoipen }»ei ©ttmmgattungen tie^t

vielmehr lebigtiA in beren fcintbre, in bem ff^arafter t^ret

fttangfarbe. Bei »irfftc^en Ältßtmmen j. 8. (bei un« of^

5
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fälfdjlid) Sontraattpimmen genannt, meiere nur eine ttnterab«

tbetlung t>on no$ männlicherer» 3>iefc bilben) tft bie garbe be«

lone« auffaüenb fonorer, aueb buuflerunb in ber SEicfc fernigtt

unb männlidjer, für j bon merfltd) anberem Sljcirafter, meil

ber Äefylfopf groger unb (mie ber 3$f. fetyr richtig benterft) ber

Sdjlunb weiter tft, mätyrenbbie tyofyen SRegiper jarter, gebaut*
ter Hingen. 33iel entfpredjenber bepntrt beiläufig ber SJf.

fpäter ben Unterfdjicb be« Sinbrucfe« jmifdjen Jener unb Saß.
SWtcbt nurfra« tiefe a

(f. ©.249, Sp. 2, 31. 17üotr oben)

fonbern audj ba« tiefe f, ja e beftfct erfatyrungömäßig Jebe mirflidje

Wtjtimme (valgo (Sontraaltpimme) ober fann unb foQ biefe

SEBne burdj intelligente Slu«bilbung in tyre ©ematt befommen.

3Ba« aber ferner bie Behauptungen be« gefdjäfcten SJf.

über bie SKegifter unb beren ©renken betrifft, fo ift e« Patt

einzelner SEBtberlegungen jebenfafl« erfolgreicbcr, in einem au««

faßlicheren »rtifel (in näcbßer 5Wr.) ein mögltcbP flarc« 93ilb

barüber folgen 311 laffen, miefid) ben &eblfopffpiegel*gorfcbun*

gen eine« ©arcia, Sataille, äRer fei, ber grau Dr. ©ei*
ler ic. jufoige bie Stegifter mirflidj »orpnben.

$abe idj febon an unb für ftc^ gefunben, baß e« fdjlecb*

terbing« unmöglich, in fo gebrängter SBeife, mie grau ©ei*
(er bie« t>erfud)t fyat, ein richtige« Serpänbniß biefe« »tätigen

^ßuncteö anguba^nen
, fo bin itf> nodj mefyr hierin baburdj

bewarft morben, baß felbft ein fo gemiegter Stimmbifbner, rote

ber SSf. be« oorfi. 2lrt., bie burebau« miffenfcbaftlidj correcten

Hngaben t>on grau ©eil er in gqlge iljrer ju großen Äürje

unb au« SWangel anfcbaulidjer Potent ab eilen mieberfyolt

irrt^ümlicb aufgefaßt fyat — $ e r m a n n 3 ° P f f

•

Das JTCufi&feft in Jltama.

Slm 2. unb 3. 3uli würbe bon ben ©efang&ereinen ber

©tobte Darmpabt, 3Rain$, 2Rann$eim unb 23ie«baben ba«
fünfte mtttelr^einifcbe ÜBuftffep gefeiert. SWan Ijatte

baffelbe bie«mal me^r na$ bem SKuper ber nieberrtyetnifdjen

2Bu(lffefie arrangirt unb mit äu«na^me dner Supfatyrt auf

bem Styein unb eine« ©alle« foftfpielige unb gefeüige SBeran»

Pattungen üermteben. Die Setyeitigung an bem gejle fear

Seiten«be«$ublicum« eine geringere al« bei ben früheren; bte3a$l

ber SKitmirfenben belief ftcb auf circa 800 Sänger unb ©an»
gerinnen unb ungefähr 150 dnfirumentalifien. Übte Dtrection

ber beibeu großen ©oncerte mar in #änben be« $rn. Sapellm.

8u $ r>on tyter. SSon Solipen mirften mit grl. Sl 1 1> « 1 e b e n au«

Dre«ben, grl. ö. <£bel«b,erg au« 2Äünd>en, ©r. $tll au«

granffurt, $r. SB alter au« SBieu unb jmei Sföttglieber eine«

Diepgen Ceretn«. Die Orgelpartie toar $rn. 3Rupfbir. 3B eber

au« (Solu übertragen morben.

Da« erpe Soncert fanb am ©onntag Sormittag Patt.

3nr Aufführung famen bie Ouvertüre jur „3auberflöte",

unb $änbel« ,,3uba« ÜRaccabäu«" mit bem #afleluja au«

bem„3Refpa«"at«Sc$tußdjor. DieSlufflfyrung berbuoerturejur

„3auberfI8tel#
t)or bem Oratorium mar ein ÜRißgriff, toeldjerfld>

al« fol^er prafttf^ fühlbar ma^te. Die Ouvertüre ging ötynt

beu entfpretbenbeu ©nbrud ju^interlaffen vorüber. Sbgefe^en

ba&on, baßbiefelbe ju einer SRaffenauffü^rung nic^t geneigt tp,

mar aud) bie äu«fü^rung ©eiten« be« größtent^eil« an^ mit-

telmäßigen Äraften jufammengefe^ten Or^ePer« eine leiber

ibettig eracte. 3)ie Aufführung be« „duba« SWaccabäu«" mar,

/ma« bie üJtaffenmirfung berd^öre anbelangt, ehte fe^r befrie*

f
bigenbe. Cinige ber S^öre, in«befonbere ber ©c^luß^or be«

^jmetten S^eil«, ber S^or „Se^t, er fommt mit^Jrei« gefrönt"

unb t)or Allem ba« „^afleluja" machten einen granbtofen (Ein*

brudt, gu bem bie Orgelbegleitung, meldje ber fjocatyartte bea
entfprec^enben $alt gab, nid)t menig bettrug, ^ier uub ba

mar bei ben Sb^ren bie auf üKuflffePen aOerbing« ferner ^er*

jupeüenbe richtige ©dfatttrung unb 9htancirung ju bermiffen.

3)ie ffiinjelfa^e litten faP burc^gängig an mangelbaftcr Seglet*

tung. Son ^eröorragenber©ebeutungmaren nur bieSeipungen be«

$rn. SBalter unb t^eilmeife biejenigen be« grl. t>. 6bel««=
berg. grl. 5Klt> «leben fang nid)t ganj correct, unb reiften

überbie« i^re ©timmmittel niebt ganj auß. $r. $ill ip ein

fc^ä^en«mert^er Dilettant mit reebt moblfltngenber Stimme.
Da« jmeite Soncert fanb am SKontag SRacbmittag patt.

6« gelangten barin jur Aufführung bie $aPoraI>@^mp^onie
t)on Seetbo|oen, „Adoramus teV t>on$al ePr in a unb,,Je-
su dulcis memoria" oon SSittoria, beibe S^öre a capella;

Silbniß-Slrie au« ber „3auberpöte##
, ber 63. ?falra t>on g r a n j

8a<$nerunb aÄenbel«fobn ,

« „?obgefang". Die Silbntß-

ärie fang $r. SBalter, meldjer in biefem Soncerte beffer bei

Stimme mar al« in bem erPen, mit au«gejeicbneter Steinzeit

unb Älangfüöe be« Jon«. DieOrdjePerleipungen be« jmeiten

ßoncert« maren mäßig ju nennen, aueb bie S^öre litten im ©an*
jen in golge ber feigen Temperatur unb mar i$r Stnbrucf uur

tbeilmeife ein befriebigenber. — Da« ffinPlerifc^e ®efammtre»

fultat biefe« fottfi mit vieler Siebe vorbereiteten unb burebgefü^rten

gePe« überblidtenb, fönnen mir un« barauf befdjränfen,un«ben

über bie Programme fote^er gepe in O^rem 81. je^t mieber*

^oltau«gefprocbenen%u«peQungenan}ufc^(ießen,infofern e« pdj

barum ^anbelt, in folc^e SeranPaltungen frtf^eren 3«8 un^
©eip ju bringen. — _____ *•

Kammer* unö ^ausmujIR.

8ürba«$ianofovte.

Hubert ffiolMedl, Op. 50. „Sentimenta poetiques". 24
Repr6sentation8 musicales pour le Pianoforte. Seipjig

u. 9?em-?)orf,. 3. ©ebubert^. 1. u. 2. ^eft.

)J.
0» Jlnidlb. ,,Troi8 Melodiee caracteristiques" pour

le Pianoforte. Seipjig, ftafcut. 20 9?gr.

Den bi« jefct erfc^ienenen betben Jpeftcn be« ®olb 6

e

d'*
fc^en $ianofortemerfe« nac^ ju urteilen möchte biefe« Opu«,
früheren gegenübergePeOt , im allgemeinen fcbmerlic^ einen

gortf^ritt befunben; er müßte pcb benn in ben na^folgenbett

^eften, namentlicb nac^ Seite ber Smppnbung ^tn ^etgetu

93a« biefe anbelangt, fo febetnt e« P$ ber Eomponip im 0er*

trauen auf feine ©efdjitflicbfeit in ber Äu«fpinnung eine*

SKotibe« eben nid)t fe^r ferner gemalt ju^aben. ^ae febein*

bar SJebentenbfte pnbet P<b be«balb aueb meiPent^eil« nur ba,

mo tntereffante mobulatorifcbe 9ßenbungen, große «ccorbmajfen

unb aWelobie^Serboppelungen t»orfommett, bie nteipentyetl« nur

baju bienen, ben Dielfad) falonfränfelnben $auptt^emen eine

Art bengaltfd^er Erleuchtung ju t>erlei^en. Jhtrj , ber ^armo-

nif^e Äufmanb flc^t im üOgemeinen nic^t im Ser^äftntß ju

bem mirflicben SBert^e ber (Erpnbung. Daber ba« otelfatb ©e-
jmungene, bobento« JiefPnnige unb f^ließlic^ bennoeb nur —
Äeußerlitbe biefer „Sentimente".

Unter „bobenlofen" XiefPnnigfeiten »erfreuen mir 3. 9
ben Orgelpunct in ber unterften %z\lt be« mit „®ebet unb

Weue" überfebriebenen Stflcfe«, fomie bie unmittelbar barauf«

folgenbe ebenfo «barafteripifc^e S^re<fen«epifobe ber „9teue".

Säuberungen, in benen Peben freie unb babei r^t^mif4 Prenge

©equenjen be« erflen £acte« aufeinanberfolgen, bepe^enb au«

^
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accentuirten Äccorbfdtfägen auf ben erflen unb britten XacU
tieften im^/iSEact, nebft einer bajtoifdjen tremolirenben gigur,

„jerfnirföte" ©tammelfcenen folget Art ftnb ljeutjutage bod)

f(tytoerlidj meljr angebracht , ba man felbfl von folcben in ben

fleinflen Äaljmen gefcbilberten ®efü&l«objecten nidjt mit Un-

recht cor allen Dingen SKannigfaltigfeit forbert.

Ueberbie«rmigte bei fo äußerlicher Setyanblung bie btab»

ßdjtigte SBirfung nottytoenbig fc^t- ,
ja ttyeihreife fogar in ba«

®egent$ei( umfdjlagen. SBar nun in bem 3$orl?ergebenben nur

bie 9lu«fül}rung be« ©runbgebaufen« eine jum K^eil verfehlte

jn nennen, fo erblicfen toir bagegen im jtoeiten unb eierten

©tücfe forool ben ©runbgebaufen al« audj bie Darfteüung

beffelben in einem fonberbaren SJerfyältniffe jur äRufif felbfl.

3n bem vierten ©tücfe verfuebte e« nämlid> ber Somponijl, eine

Oüuftration ber t>$itbz" unb in bem feiten enblid) fogar nod)

eine möglicbfl getreue unb verflänblictye SBiebergabe ber „3Wut-

terliebe'\!) ju geben. Sern Xitel abgefeljen ifi ba« erflere

immerhin nod) ein gattj anflänbige« ©alonflücf , namentlich iß

ber Anfang feljr fübön unb jart gehalten. Son ber brüten

(Seite an freilid) verflacht unter £erbetfcr)leppen alle« nur greif*

baren Sccorbrroffe« bie erfi fo fdjöne Stimmung leiber lieber

gänjlid) unb verliert ftc^ gegen ben ©<$(ug fyin mitf von beiben

$änben gleidjjeitig unb fotoeit gegen ber Sag unb 3)i«cant

aufgehaltenen ftlingflaugeffecten , bag unfere anfänglichen

©qmpatfyien fcbliegtidj gar erftieft »erben. 9todj weniger roif-

fen toir mit bem jroeilen ©tücfe anjufangen; aud) al«

SHufifflücf an unbfür.fi^ betrachtet lägt fid> ba8 Unterbrechen

bei ÜRelobienfaben« burd) eine $aufe im 3
/4 lact cbenforoenig

erflären, all ba« nad#er mit einem SWale fo beflimmt auftre-

tenbe Unifono*9iecitativ (f. „angosciamente"). 9lm Aller*

befien ifi e« jebenfaH«, forool vom Programm a(« vom Stecita*

tit> abjufeljen unbßd) otync ©eitere« an ba«Uebrige ju galten;

benn entgegen toir folc^ermagen ber Verlegenheit »eiteren re*

futtatlofen ftovfjerbreetyeng, fo ifi bie« augerbem jugleicb nod)

öewiun für ben (Somponiflen, toeldjer ftd) beiläufig baburdj viel-

leicht mit bereit betoogen füllen möchte, an eine Umarbeitung

biefe« ©tücfe« ju benfen. S)ie« mürbe fid) uämlic^ be«Ijalb

lohnen, »eil alle« Uebrige jn bem ©cbönßen, ©efüljlvollflen

unb Unmanirirteften im ganjen $efte gehört. 6« toar eben bie

f^lec^t paffeutootlenbe beftimmte poetifebe Corlage, toelefce ben

Stator ju fo fleinlic^er Tonmalerei verleitete, unb finb SBeifptele

foldjer Art ebenfotoenig geeignet, abfoluten ©egnern aller $ro-

grammmufif eine verfötynlicfcere ÜReinung über biefelbe beiju-

bringen, a(« jtd) bei ©olctyen, beren 83e»ugtfein über bie 8e»
redjtigung berfelben von Rarerer ©efdjaffentyeit, einer befferen

Äufnabme ju erfreuen, tote irgenbtoeldje anbere, ganj auger

bem ©ereile ber mujifalifdjen Äunft liegenbe ©pielereien.

dm fünften ©tücfe begegnen mir nod» einmal ber „Siebe
1
', boeb

bie«mat mit „©offen uQb 3^gen" jugleid). Sfuc^ lägt fax ber

Somponifi ben melobifien S^eil te« ganjen ©tücfe« bon einer

burc^meg gleic^mägigen gigur begleiten, »e«^alb anjiattjener Ue-

berf^rift, anf toel^e bie SBufif nur fe$r fernen Sejug ^at, ber

3Rannigfaltigfeit be« ganjen ffieefe« wegen eine anbere ju

roünfd)en getoefen toare. Äbgefe^en »on bem melobifc^en Steile,

melier feinen befonberen 2lnfprucb auf SRen^eit maebt, ifi ba«
@anje fe^r fliegenb, too^lflingenb unb babei ^armonifcb inter*

ejfant, nur ettoa* ju fe^r in bie Sänge gejogen, »afi bei folgen

etubenartigen $robuctionen leicht ermübenb toirft. 3)te Äu«*
Dehnung oerfelben erflrecft ftcb nämlid) auf fünf ooße ©citen.

Son ben übrigen beiben ©tücfen enblidj : „Iräume au« ber

Äinb^eit" unb „®elübbe" ifi e« namentlicb ber üflittelfafc be«

erfteren, melier be« Componiften metobifebe« Zalent im befien

gidjte jeigt unb betoeifl, bag ba« ®en>6^nlic^e ober Hbgenu^te,

melcbe« pdj unter ben anberen ©tücfen vielfach bemerflic^

mac^t, feine«n>eg« in feiner fdjtoadjen melobifcben öegabung
bie Urfac^e ftnbet, fonberen lebiglic^ nur in äußeren ®rünben,
unb fc^eintmanbiefelben in ju ffüc^tigem ^ßrobuciren einerfett«

unb in feinem ju bem ©alonmefen ju weit ^inabneigenben

Äunflgef^macfe anbererfeit« fuc^en ju muffen, ©urd} Sefeitigung

biefer Hauptfehler, namentlich be« le^teren , toürbe alle« fünf'

tige ^ßrobuciren be« Stutor« bereit« einen meit innerlicheren,

folgtieb au^ ebteren SI?arafter annehmen, ©ein Xalent, toel*

c^e« un« tyinlänglidj berechtigt, einen frrengen 3Ragflab ju ge-

brauten, bebarf fotoeit nur eine« befferen Rubrer«; finbet e«

benfelben in einem „beharrlichen SBillen", fo roerben wir t>on

iljm anflatt einer ferneren gölge tjon „©alonftütfen im befferen

©inne" fortan roirfücbe „Äunfiroerfe" erhalten. —
3n ?). t>. «rnolb^^araherflücfen ifi bie in benfelben

au«geprägte poetifebe Änfc^auung Der flUem in bem erften

(R§verie)unbbritten(Impetuosit6) anjuerfenuen. 2luc^fburcbba«

jtoeite (Lamentation) roe^t im äflgemetnen ein ber angedeuteten

©runbfriminung fe^r entfpred)cnber elegifcber $aucb ; nur fin-

bet berfelbe j[ebe«mal in ben legten beiben Sacten ber erflen

aebttactigen ^eriobe unb beren fernerer SBieberferjr im ©erlaufe

be« ©tücfe« einen $tbfd)fug, roelcber bem ganjen ©tücfe einen

caprieiöfen Änflric^ Derlei^, ©c^on rein tnuftfalifdj genommen
erfc^eint biefer Äbfcblug ^ier megen feine« etroa« ju feljr ita«

lianiftrenben It;pu« burebau« unjuläfftg. älleß Uebrige ifi in

feiner fdjlidjtetv unb einfachen äBeife öon mirflic^ anmutiger
SBirfung, in«befonbere berüon ^ätempo" in ber oiertenS*ile

anfangenbe Uebergang bt« jum $auptt$ema. Sbenfo einfach

unb o^ne allen äugeren $runf ifi auc^ ba« erfle ©tücf. S)a«

britte allein ergebt ftc^ frei unb lebhafter, auc^ erforbert ber

Vortrag beffelben jiemlidj au«gebilbete lec^nif. SRiigenb«

finb inbeg leere« Ärpeggientoerf ober irgenbmetctye äugere

Sffectmittet gebraucht. 90e« ^at unferfidj ©erect)tigung, ebenfo

Sejie^ung , aud> toirb ba« ®anje bureft contraflirenbe ©tim-

mung gehoben. Son treffenber unb frappirenber SBirfung unb

forool d^arafteriftif^ al« auc^ ^armonifc^ intereffant ifi bie ©teile

im ftebenten unb achten lacte be« anfange« , in toelc&er ber

(Somponifl ba« vorder ft^on bemerflic^ unruhige unb unmutige
SEBefcn mit einem SKale ^erau«poltern ju »ofien fdjeint; aueb

trägt bie, bei ber jmeiten SBieberfe^r ©. 8, 3- 5 un*> ^er brit»

ten ©. 11 beränberte Segleitung in tyrem groOenben S^araf-

ter jur C^arafteriftif be« ganjen ©tüde« roefentlic^ bei. 5ffur

in Setreff bermit,,leggiero c<
überfebriebenen ©teile auf ©.8,

3. 1 Ratten toir noc^ ettoa« me^r fritifdje ffia^l getoünfebt;

bei richtigem lempo toirb biefelbe übrigen« im Allgemeinen we-

niger hervortreten unb be«^alb feine toefentli^ grdgere Öeacb*

tung auf ftcb jie^en. (Sin ganj entgegengefe^te« Silb ftnben

toir in bem erflen ©tücfe, toeldje« augerbem ftibon te^nifcb an

unb für fid> etn geroiffe« dntereffe in golgc vielfacher «ntoen-

bung be« übermägigen ©reiflange« erregt. Con biefem au«

fyat fic^ ba« ©tücf fojufagen entroiefett, von biefem rü^rt jener

fa^le, leibenbe, mut^lo« refignirenbe Gtyarafter ^er , ber, toenn

aueb jutoeilen jum Forte unb Fortissimo anfd^toeflenb , boc^

immer unb immer toieber jurücfftnft unb bi« ju bem aHmalHi*

eben Serratien be« im Pianissimo au«laufenben ©ebluffe« vor-

toaltet. 9fur bie nochmalige fhrenge SBieberfe^r ber erflen ad>t*

tactigen ^eriobe »iß un« im Sntereffe be« lotaleinbrucf« nidjt

vorteilhaft erfc^einen, benn abgefe^en bavon, bag burc^ Unter-

bleiben biefer 3BieberI}otungbamitjug(ei$ber nochmalige, bem
®anjen rhinber entfprecbenbe ©ebtug in ben beiben legten Stac*

ten toegflele , toürbe au<b bie 8Rittetfaggruppe babureb nod/
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bebeutenb gehoben; bie ttyeifweife Äepetition ber erjien *ßeriobe

torj t)or bem ©djluffe be« ©tücfeö fcbeint un$ fcollfommen je«

nfigenb, um*toa« #aupttfyema im Äffgemeinen jn Ijtnreidjenber

©eltung ju bringen.

Sin fwnentjiellettber ©rueffetyler flnbet fidj anf 6. 5,

3- 4 im britten Jacte, »0 bie erjle Soßnote anjiatt h —
d feigen muß; be$gtei<$en ifi auf ©. 3, 3*'4 brt „a tempo"
ber SBinbebogen ber affeinfieljenben Sagnote as mit berfelben

im anberen SDacte meggefaffen; aueb feljlt auf ©. 10, 3- *f

5E. i in ber Dberftimme auf bem vierten unb fünften Sacttljetfe

ein QuerbaHen. dm Uebrigen iß bie StuSfiattung befriebigenb.

T.

©orrefyottfcen^

Sflüucbca (@eblug).

©tefe&enalfo. bag e« ftd> bet„Xriflan" in berXbatum ein epoebema-

ebenbe« ©er! banbelt, welcbe* fogar, wir wollene* (offen, über bie ©ren*

gen fetner engen &unft binau* oon Söirfung auf bie geijligen Söefrre«

bungen unferer. 3«it fein wirb. 2)enu fagte td) Sbnen in meinem er*

• ften SBertc^t : (ter fei einmal wieber \vl ben Ur'quetieu unferer Äunft

binabgefliegen, fo ;ijt bie« nur gejcbebeu, weil eben audj> in ©toff nnb

iejet einmal toieber jene tieften $)inge berührt finb, bie im 2Renf<benber-

gen unterblieb weben, welebe be* SfebenöSllltä'glicbfeit im einzelnen freiließ

feiert gurüdbra'ngt, bie aber toaebgurufen eben bieÄunjl berufen ifl unb

treibe biefe ©iebtung SB a g n e r'« in ber Zfyat im tnnerflen Sern berührt.

$ier finb Siebe, ©ebnfucbfc ©<bmcrg unbXob einmal toieber oon einer

@eite erfagt, bie ba* uatürlicb entyfinbenbe $crg unmittelbar trifft

unb gwtngenb in ibren £rei* bannt. (S* ifl bie SBabrbeit jcber biefer

(gtnbflnbungen fo grog unb fo ooHtommcn treu toiebergegeben, bag,wa>
renb ba* Dbr mit SEBonne ben frönen Klangen laufet, ba« $erg fieb

gewaltfam in fein tieffle* Snnere gurüctgeworfen füblt unb fcbmerjlicb

ober freubig betoegt ben© t unb en unb Sagen naebfinnt, wo e*

felbfi einmal folebe3ufla*nbe, fold)e Stimmungen erfab*

r en. 3)ie antlagenbeu SSorteÄönighartes ergreifen unfcr$erg mit einer

SB a b r & e i t , bag toir felbfl mitfühlen, tote fd^toer berÄrme getroffen,at« er

ben greunb niebt blo* oerlor fonbern tyn fogar al* ©djünber ber eige*

nen (Sfcre erfennen mugte; unb boeb erfüllen fle und wieber mit jener

2Kilbe ber ©erjöbnung, bie ber gute SRenfcb feineu Sorten gu geben

weig, felbft ba,wofiebiej<bwerfle©ef<buibigungau*ft>recben. 3<b meine:

auger @araftro«föeben in ber -.SauberflBte* fcat unfere gefammteÄunfl

oon biefer Strt etwa* ©ebbnere* niebt, al* biejeö groge SRecitatio2Rarfe'*,

ba* bei ber oorgeftrigen SorffeHung aueb ungleicb beffer gutage trat

unb nacb feinem inneren Sertye flcber wtrtte, Weil e« ettoaö betoegter

genommen toarb unb fo^rn. 3ottma^r toeniger ju betontren unb oor

tUSem lebenbiger ju recitiren unb berebter ju accentuiren (Gelegenheit

gab. Ueber^auJpt (atte bie gange ©orfiettung (bie leiber toeniger be*

fudjt toar, v>ieHetd;t toeil fie crfl ben^ag oorber angetünbigt werben fonnte)

eine too^uenbe SKiibe unb einen leucfctenben (Slang guglei^, eine

fanfte unb boeb triftige Harmonie , eine lebbaft fortftbreitenbe ©e-

ttegung, in ber bejonberö ber tefcte Act in feiner rbbtbmif<ben ©liebe»

rang enrjüdenb beroortrat, unb eine fo ooQfom'men fubere Haltung im

(Sangen , bag fotrol ben S)arftcllern al* bem Or<befter wie bem
Dirigenten ni^t Sob unb 2)anl genug gefpenbet werben lann.

S^acb jebem Slct würbe benn au$ wieber ba* ©Suger-^elben^aar unb

am 641ug ber Som^onifl mit warmer $egeißerung gerufen, unb ba*

«Publicum felbß burfle3euge fein, mit welcbaufo^ferung*tootter Siebe fo*

wo! Siebter wie 3)arftetter ibre Aufgabe erfagt baben benn e* war nur

jene eebt menfc^licbe Äübruug ber tiefflen Jpcrgenöfreubc, toa^ alle brei

Äünffler in gegenseitiger 3)antbarleit in biefem Wiibttgeu Momente in

einanber aufgeben unb fieb gegenfettig umarmen lieg. Unb in ber$bat

e* iffc ein wiebtiger iWoment in ber Äunflgefcbi(bte , biefe oier ober

eigentlich fünf Xriftanauffübrungen! iRic^t blog in ber 2)arftettung

bramatifeber Sföufif, ja oietteiebt aneb be* blog recitirenben 2)rama*

wirb toon jefet an etn anberer ®eijl, eine anbere Sluffaffung, eine

bityer anfbannenbe £&ätigfett not^wenbig fein, wenn niebt ba* $ubli«

cum immer f^ärlicber werben unb fcblteglicb gang baoon laufen foH, —
aueb in ber ^robuetion wirb bieblogeüWufilmacberci unb(£abett*

meiflerei aUma'ltggang aufhören muffen, wennniebt unfere (Sombonißen

balbum atten(£rebit (ommen wollen. 9Ba« man aber nngleicb b^er gu fcb&*

ften unb al* eine (Srfcbeinung gu begrügen batf
bie aueb über bieSKufi!

binau* bie gefammte biebterifebe 5:tätigteit unfer 3*it angebt, ift jener

Jon ed)t beutfeber 3nn er lieb feit, ber bier in ber Dichtung wie in

ber SWnfif einmal wieber gang unb ooll au* ber ©ruft be* empfinden*

beu Sftenfcbeu angefcblagen worben ifl; unb au* ibm flammt aueb bie

töetn&eit, grei^eit unb geiftige $8be, bie ba« gauge ffierf SBagner'«

geigt unb bie ba* publicum attmablicb gang gu fieb btngwingen wirb,

wie fle febon jefet alle moralifcben 93ebenlen ber fogenannten gebilbeten

SBeiber unb alle mufitalifeben «Strubel ber gewiffen*engen fog. gebil*

beten SDiufifer mit fanften Jteulenjcblä'gen tobtgufcblagen beginnt. 3a

fogar ba* fo febwer gu übergeugenbe ©efcbleebt ber ^teflgen unb au*«

wärtigen gaebfritifer unb 3ournaliflen geigt ftcb mit jeber Sßorflcttung

mebr oon ber 2Budjt be«.2öer!e* uiebergeworfen unb nimmt in feinen

bunten SBefprecfyungen unabftcbtlicb etwa* oon bem (Srnfie an, ben

!ffi agner in Erinnerung feiner aufricbtigflen 3ugenbgelübbe biefem

Serie al* ba* fcbönfle ©rbgut beutfeber Xugenb gu geben gewugt ^at.

Unb wenn icb biefimal ftebacteur 3^re« gefeba^ten statte* gewefen

Wäre, gewig, icb Wtte für biefe Sodje eine gange Kummer beffelben

ber Sef^recbuna be* SBerfe* gewibmet ober noeb beffer, eine gang

befonbere »Z r i jl a n « 9? u mme r« in bie Sanbe gefenbet*), bamit aueb

anbeter Orten bie ?eute merfen, bag bie Seit in ber Xbat, wenn aueb

gunficbfl nur in mufitalifeben Dingen, wieber entfebieben oorwSrt**

gebt, ©offentlicb baben Wir3bnen toonbier au* balb noeb febönere gort»

fefeungen biefer bo^en Xbaten gu berieten

.

i
? ubwig9cobl.

(gorfeftung).

3luger feinen regelmägigenConcertcn gab ber^ fy i l b a rm n i f eb e

(Soncert*8erein noeb ein „augerorbentlicbe*- gum SBeften be*

@ cb u b e r t*2)entmal«. ©elbfloerflSnblicb waren nnr @ eb u b c r t'febe

gBerfe gewählt, namlicb bie Ouoerture gu „3llfon* unb (Sfireua", gwei

3wifebenacteau*M?Rofamunbe",bie(£bur*©vmbboniettnb2ieber.barunter

„2Jiemnon" # ,fibtvtypt au* bem Xartarud'^öebeime*" unb„?lm@rabe

Änfelm*". ©Smmtlifbe ©aben geigtenun*@ eb u b e r t al* einen berjreicb»

flen nnb gugleicb ebelßen ®ebanfen- nnb ©efübl«menfeben , namentlicb

warb un*bier reebt jener mächtige Uebergang crfiebtlicb, ben @cbubcrt
in jeber feiner ©ebb>fnngen balb unbewußt, balb reflectirenb 00m ab*

foluten gnm fßrogrammmufiter ooübraebt bat. ?tucb gorm*@$ 8 n $ e i t

,

biefen begriff in weiteren Umfange genommen, warjibm me^r eigen,

al* man gewö^nlicb annimmt. %ur gormen»©l&tte unb fogenannte*

arbeitentönnen barin, gleieboiel ob contrapunetifeb, melobifcb-rbbtb*

mifcb ober wie fonft, War i^m oerfagt, jeboeb niebt etwa ob mangelnber

©orbilbung, fonbern lebiglicb Iraft feine* überquettenben Oeniu* in

golge feine* ungewöbnlieb,rafeben brangooUen, meip gang wabllofcuOc»

Halten*, ©tigge unb,®ottenbung war bei© eb u b e r t metß ba* ©er! ein

*) ©* febeint unfereni geebrten $rn. SD^tarbeiter niebt befannt gn

fein, bag Wir bereit* oor $abren, al* bieanberen 931. noeb ©tittfebwei*

gen überba* ffierl beobaebteten, bereit* bie au*fübrlicbflen Referate über
bie Partitur gebraebt baben. Äbgefeben bieroon ifl un* an<b noeb ein

eingebenber Urtilel eine* in 9Rünc^en bei aSen Slnffübrnngen «nwe-
fenben in 3lu«ficbt geftettt worben. —
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nnb beffelben Ängenblide«. Stolpe« ©rängen frStte fl$ tieflewjt mit

ben3<*bwn mebr gettSrt, jebo<$ tpot nie &n »a^rbaft ^la(ltf^et

©offenbung erboben.

S)ie ®e(tenb<it ber Aufgabe föiett biegmal unfere £aj>efle unb

merltoürbigerweife felbft ben Dirigenten gu lebenbigerem, mebr auf

ba« $infleffen groger Urariffe geratetem 3nge anzufeuern. 9m ©e-

lungenften waren- freilt(b jene €>5ge, in benen ber reinmelobiföe @e-

baute überwiegt. 5)ie £bur-@btnbbome at«©anje« genommen] würbe

bingegen viel ju jetbrSdelt bargeflellt, obgleich bie«mat mertwfirbtger-

weife «tte* im regten Sentyo.

grl. ©ettelbcim fang atte Heineren ©($ übertuen SBetfen

oortreffli<$. gür ebifö-bramatif<$e©eftaltungen aber, wk fle u. 9. in

ber btrrttcben »®ruj>be au« bem Xartaru«" fo jünbenb auftauten, ift

ba« no^febr junge, fdjöne Xalent no<$ lange nidfrt reif. Au(b flSrte in

bofcem ©rabe bie feb* unbeuttige Au«ft>ra$e unb ba« viel juüberftürjte,

alle (Sontrajie iu biefem Siebe ©erwtföenbe Xempo ben ©inbrud. —
©on betaugrei<beren Or^efier- unb ©ocalconcerten berühre i$ no$

fofgenbe» ©in <£oncertjum©eften be« ©ürgerfbitatfonb«
braute neben vielem Sanbl&uftgen © linla^Jotaaragoneoa" unb ein

na<$gelaffene«©erl ÜReverbeer'«, einen grauem$ormtt©agfolo, be*

titelt: «2>er ©hnberer unb bie (Stifter an ©eetboven'« ©rabe."

Streng genommen bieten beibe «Berte blofe UnterbaUung«muftl. 3H-

lein ©linla errei^t feinen3wed, bafiHmüfementberäRenge, a(« fein*

gebilbeter, vtelbetefener formgewanbter SRufiter. SWe^erbeer binge-

gen tbfirmt bem leibigen ©eifatt ju Siebe balb gedeubaft, balb gerabeju rob

alle m8glt<$enOr<$efter- unb©ocalmaffcn übereinanber. © l in t a'aSBerl

ma$t ft$ au% ben ÜRnfiter jum greunbe, benn e* gehaltet ans jwar

tei$tbef4tDingtem, aber anmutigem unb au$ burib volt«tbümli<be«

©efcrfige feffelnbem @toffe eine Souwelt fiberraföenb leder unb

feiner 2>etatl-3üge, tote benn über&aujrt ba« vie( gu frübe $inf<bci*

ben biefer erfl$tli(b von emftem ffioflen getragenen Äraft ju bettagen

if*. SKeberbeer'« ffiert bingegen empört atte reblid&en Sfltoflter inno$
ungleicherem ©rabe, als alle« grünere biefe« in rafftnirter Ctyccuta-

tion attm5Wi<bgan3t>ertommenen©enie'«. ©i«jum„$roj>b«ten''tonnte

man noib trauern ob einer oft fo ^errlidb unb genial fi$ fiugernben

©etfie«traft. ©onba an aber ma$t fi$ neben feiner von je&er föwan-

tenben nnb attmSWty immer tiefer flntenben tünfHerifcben ©efinuung,

neben f$lieglt<$ voflflanbiger©etfle«entflttli($ung ferobuctiveSmbotenj

immer fühlbarer, ©in ©toff , »ie ber in ben ©efüblen be« ffianbe*

rer« unb ber ©eifier an ©eetboven'« ©rabe offen genug ausgeflo-

gene, $&tte für jeben irgenb $arattervoflen ©omfconiften bie unum-

g$ngli$e gorberung mitgebracht, © e e t b o © e n'f#e fernen entWeber

voflftänbig ober bo$ in leifenÄnbeutungen in bie (Eouccption ju ©er*

»eben. Wein ba« ganje »ettgejlredtc ©olo unb €borflüd bringt au^

m$t ein einjige« ©rinnerung«jei^en f nidjt ba« teifefte Xouflnn*

bilb ton See tb oben'« ewigem gortleben im 9Renf(bengei|le. ©«

bnbtt unb ^rnntt lebigli^ mit (obltimenben, mübfelig ^erbeige*

quSlten, allen inneren 3ufammen$ange« lebigen, \a taum na$ außen*

^in logifd^ ju beutenben $b™fenabf$Ken unb ©ffecttaleten, tote alle

ffielt ftc an« feinen legten ©ad^en, obgleich immer no«^ genialer, bi«

gum Ueberbmg tennt.

Dr. ©^mibt Wfie [einein jeber Art unbantbare Aufgabe mit

te^nif^erSReifterf^aft unb mit ber, allen »abren Äünfllern jur jtoei*

ten iRatnr geworbenen Kraft jener ©o^ifHt, bie e« fcerjiebt, felbfi ba«

Unebelfte bur$ i$r ©etonen ju abeln. 2)er grauen$or ber © al toi'*

f4fen £>j>ernf$uU jeigte bei biefer ©elegenjeit bilbung«ftyige, bi« je^t

aberno^günjUc^ tertoa^rtope Organe. S>ie$ofcaj>ette Riefte (bte«mal

unter $ro^« Settnng) © lint a'« Or^eflerfHid wie on$ bie anf ©e*

getreu »icber^oUeÄerlioj-ffieber'fd^e „Snfforberung )nmXan)eM

fotoie alle« anbere ni$t ©r»ä^nen«toertt< mit gekoo^nter SWeifter-

W«ft.-
(»prtfe|unö folgt.)

Stffet

ffiie in frflfieren 3a^ren, fo Ratten fH anty in ber lefetaergange*

nen ©aifon bie oon ben SWitgttebent be« ©ofor(befter« teranjtat*

teten Hbonnementconcerte unter Leitung be« $rn. ^ofcapettm.

91 ei g >er regten Sbeilnabme ju erfreuen. 2)a« Otc^efier bettabrte

auf« 9^eue feine anertannte Xüdbtigteit bei Ausführung ber @^mpio*
nien in Hbur unb gbur *>on ©ee tbooen, in (S«bur loonSWojart,

in Hbur »on Äeinecte, »ieaucb ber wffiüfte" toon ©at)ib r ber@uite

in ©mofl toon g. Satijner, berPassacaglia für bie Orgel t>on ©a<b#

fürba«Or$efier eingeri^tet oon <S ff er, nnb ber Ouvertüren ju»fcna*

treon« oon (S^erubini, ^@emiramt««, »on (£atel, »Dbe*

ron« »on (5. Tt t. ©eber, jur „6<böncn SRetufinc" oon SWen*

beUfobn, ^a^tl&nge au« Offian« oon ©abe unb ber (Son*

cert-Ouoerture »on9lieft. ©ei ber Staffttbrung ber »©üfte- toaren

anger bemOr^efter ein Xfcitbe« ©oftbeaterberfonal« unb bie 2 i eb er-

t a f e I tbfitig. 3)ie ju beetamirenben©tro^n tourben oon $rn.O (l e n

,

bie ©ologef5nge fürXenor oon$ni. ©arf o torgetragen. — 9ieu toa-

ren bie ©erteton Steine de, Sacbner, ©ac^ (im ©ff ergeben Ar-

rangement) unb töiefc. , 3n ber @^m^bonie»on Steine de baben toir

bie gefdjmadtotte ©e^anbtung ber uugefudjten, an gute ©orbilber

fld^ anlebnenben3Wotioebcroorjubeben, bie, toenn fie g(ei$ nia)t immer

in fo inniger unb not&toenbigcr ©erbtnbung mit einanber fieben, toie

bie unferer dafflföen Xontoetle, boc^ mit anertennen«toertbem©ef^ict

unb gebilbetem ©ef<bmad aneinanber gereift, oft febr geifrooff combi*

nirt finb unb ba« ®treben nacb organiföer ©nttoideluug ertennen (äf-

fen. — fiaajner'« @uite ift fotool in ben toirtli<b fngirten, at« a\i$

in ben übrigen @&(en contra^unetif$ intereffant unb gef<bmadoott ge-

arbeitet. 2)ie fflirtung be« Xonfafte« an ft4 toirb bur^ bie oon

reifer Äenntnig unb ©rfabrung jeugenbe 3nftrumentation ge*

^oben. — ©affetbe gilt oonbem ©ff er'ftJenOr^ejterarrangement ber

©acb'föen Passacaglia, betanntlid^ einer Art ber älteren, inlangfa-

mer ©etoegung fortgejenben Xan^üde oon ernftem (S^aratter, »el^e

ebenfo toie bie mit ibr oertoanbte <£$aconne bureb ©a<^ toeiter ent*

»idelt würbe unb namentli^ eine me^r polb^bone ©eflalt erhielt.

3m $inblid barauf nabm ©a^ teinen Snßanb, ben Xonfa^, beffen

©agraotio er be!anntft<b neben ber ©ieber^olung ber jum Xb«il »er*

jierten^au^tmetobie au<b in ben übrigen ©timmenerffeinen lieg, für

bte Orget ju fe^en nnb gerabe bnr^ ben 9tei<bt(nm ber »erf^iebenen

Klangfarben biefe« 3nftrumente« um fo toirtfamer hervortreten )u la*

fen. 3n ©rtoSgnng nnn, bagman innnferen Xagen nur feiten ©elegen^eit

bat, ©a$'« grögere unb com^icirtere Orgeltoerte in toüxbiger «u«-

fübrung gu ^8ren, iji bie ©emü^ung ©ff er
T

«, biefelben für ba«Or$e*

fier ju arrangiren, bantbar anjnertennen , namentlich, toenn bie« mit

fo oie( ©infi^t unb ©ef<$mad gef^iebt — 2>ie an feinen tunftlerifa^en

3ügen rei^e unb f^tonngooHe (Soncetfoutoertnre oon 9tie^ (O^). 7)

nimmt oorjug«»eife bnr^ eble SRorioe unb f^Sne JKangeffecte für

fi(b ein.—
(ffortfefcusg folgt.)

Stoirfau.

Anger beu jtefcenben Sonccrten be« SDtufitoerein« im ©aate be«

©etoanb^aufe« toaren gtoei (Eoncerte von beroorragenber ©ebentung,

ba« $atti-Soncert im Oct« 1864 nnb bie £rio-@oir6e ber grau

(Elara ©a^umann am 18. SR&rj b. 3* Xto^ ber ungetoBbnft^

^oben greife, namenttid^ beibem erfteren, mar ber^aal, ber bo<^ gegen

taufenb SKenf(b«n fagt, jtemlt(b an«oertauft. Uuvertennbar ift e«, bag

ba« publicum in©ejnganf©m|)fSngnignnb ©erft&nbnig ber äRußtfUf

feit einer Striae oon Saften toefentfty geförbert (at, unb al« befonber«

erfreuli^ mng e« anertannt werben, bag berUnterf^eibnng«finn mert-

lid^ im 3nnebmen begriffen ifl. ftn Snftrumentaloortr&gcn, bie nt^t

Bio« mit p^tli^cr Siebe unb ©egeifterung fonbent an$ mit ©erfttob-

nig ttnb;te^nif^cr'©etoanbt(eitbomOr^er au«geffi(rt warben, wiefen

bie Programme folgenbe auf: 6bm^(osien ton SRoj ar t in ©«, von
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6<$ubert i« $, toon Beetbob en in 3>&urtnbfcott Q^umctun ht

SDmottj Ouberturen t>on Beetfyot>>n »8eonore« 9h. 3 unb »(Eorio*

Ion*, Gpoutini »Ofympta", <S$ernbint »Saffertr&get", Seber
JDfcerott" unb t>on (Smanuet Älifcf<$ jur Dfeer »3uana". Bon
Sängerinnen traten anf bie&amen : grl.(5m t l i e© i g a nb an«£eiftig f

granSRarie Äiebig nnb grau 3obanna 6<$ubert an« S)re«#

ben unb tragen oor: «rien toonSRojart, 3Renbet«fobn, töoffini

unb Sieber &on3enfen, @<$umann, Band, @<$ubert, 2Ro*

jart unb $orn. Bo* Snfrrumentaliften $3rten toir $rn. Blbin

St xan\t au« ©örlifc (SWititairconcert toon 2tpin«li, (Siegte oon

Srnft) unb grl. 2ouife 9t3bclt>on biet (2) motUGoncert oonSDlo*

jart), 6<bfllerin toon Dr.Älifcf <b, beut Dirigenten ber SRuftfaerein«*

concerte. Bon (Sbormerlen lauten jur Sluffübrung: ©ab e ,,grü$»

ling«botf<baft", $b«ntafte Op.80 toou B e e t & o o e n flttanofortegrl 81 8*

bei), beutf<$e«2teb tonSW e t b f e ff e f,G}or au«„2;annbäufer"unbginale

au« „Soreleb" t>on2Renbel«fobn — fiorcleb, grau ® <b u 6 e r t au« .

2)re«ben. Segen toielfaäjer (Eollifionen lauten für £ammermu<
fil nur j»ei Bbenbe jn Stanbe (£rio-6oir«en) , bie Dr. £ltfcf$

oeranfroltete nab in benen aufgeführt »utbe«: DmoO-Srio toon ft.

©<bumann, Bariatiouen für $ianoforte unb Bioloncett bon SR e n»

belöfobn Dp. 17, Xrio für. «ßianoforte, Biotine unb Bioloncefl bon

Gm. Jtrona$ in S«bur, gbur*£rioDp. 6 bonS. Bargiel, 2>uo

für fianoforte unb BiotineOp. 70 in #ntott bon gr. ©Hubert unb

4lbur*2rio Dp. 22 bon gr. Atel. Senn feibjh>erfl&nbli$ biefe 2rio-

Soireen au* feine« febr jablrettfcen ^ublicnm« fi<b erfreuen, fo berei*

nigen fle bo$ gerabe biejentgen SRufitfreunbe unb Kenner, an beren

Bnwefen&eit ben 2tu«ftt$rertöen gefegen fein muß. — Born 3. 2Rai bi«

(Snbe be« äRonate« beranftaltete #r. X&eaterbir. Ottomargtüggen
einen Qtytfn« bonDpenuBorfhlXungen, unter benen mehrere fl<$ bnr<$

Sbruntomg in €tyiel unb ©efang au«jei^neten. —

«leine Leitung.

Conrerte, Hrifen, Cngagemcnts.

*—* 3nX rieft b«* an ber bortigen Dper ein neuer Xenor

,

<Soriolano3intola, bur<$ feine pradjtbofle^timmc«uffeben erregt.
*—* $te Slltifrin grl. Salb mann, €><bülertn be« Siener

<£onferbatorium«, tft an ber Dper in 2) ar mftab t engagtrt »otbett.
*—* ©er Dpern-3mprefario 9H a r e ^ e 1 au« 9t e n> * g) o r 1 be»

fittbet ftd> jur 3eit in S i e n.
*—* 3u2)re«ben gafitren grt. €5 a n t e r au« Berlin unb ©r.

©runner au« §antb urg
*—* 2>a« ©tabttbeater in 91 i g a bat, na^bem © aU to a * « bie

Direction tu gdlge fi* bSttf«nberS)ifferenjen uiebergetegt bat, ber frühere

@*aufpieler unb 9leflaurateur g r e o übernommen.
__* $ie 3)irection be« 6tabttbeater« in fünfter ifl bem

Director be« fürftl. Xbeater« in $^rmont, SKorift Ä rüger über-

tragen »orben.
•—* 3)er Xenorijt @ 1 1 e g e l e an« Stettin gajKrt in IB i e n

,

obne jeboib Wi befriebigen.
*—* % b a Ib e r g b*t feinen Kufentbalt in Äea^I fcertaffen unb

iftna^^ari« gereift.

*^-* grl. $i 4t m a ^ bat tbr 2)ebut an ber ^Jar i f er Dpa <rm

17. b. SR. begonnen.

J&aftkfefU , Aufrüstungen.

*—* «beltne $atti toeran^altete in Bonbon ein febtglfin-

)enbe« Goncevt , in »eifern außer ibr befouber« gri. 2 u c c a , grl.

jülarö «reb«, ^t. 6<bmibt unb €Ägn. SRario gut,©eifatt über*

fluttet würben.
*-« «UA 13. b. Wt. f<ftib im SR in^euev »eftoeititbeattr bor

bem filnige unb einem au«g€U>&b(ten Ketuen Äuife eine Ka^mittag«*

auffübruna flott, in ber dnjelne Xtytik au« SB agner'« neueften Ser-
ien ju Oefor gebraut mürben.

*—* 3n St 1 1 e n b u r g fanb am 6. b. SR. bie breißigfle i»u|it*

auffü^rungber,(fettl861 bort befteJenben) ©iugatabemie in ber©dJIo6»
ttrie fiatt, unb (amen folgenbe Serie jur «u«fübrung : ^omnn« für

SW&nnertbor unb Ord^efter toon ®. ©t a b e r (Kantate ,,®otte« 3eit ift

bie aflerbefie 3«t" »on @ e b. B a cb , (Soncert für Oboe (® mou) twn

I

Raubet (ftr. §ofmuftfu« 3 0U bi^cr), 3)uett für }»et Soprane
au« „3«rael" oon $ ä n b e 1 f (SborgefSnge : „lieber'« ©cbirg SKaria

!
ge^t" Don (g c c a r b uub „Exaltate d«o" »on €5 c a r l a 1 1 i , KUarie
„@<$!age boeb getoünftbte ©tunbc" »on ©. B a $ , %a c c a t a (in g*
bur) für bie Orgel oon B a d) ($r. §ofcaJ>eflm. Dr. © t a b c) unb Du*

;

oerture über : „ öin* fepe Burg" t>on Sfi i c o 1 a i.

*—* 3m biepgen @tabttbeater gelangten in biefer 2ßo<$e jnr

. «uffübrung : „2)ie Sübin" mit $nt.@ r o ß au«@ r a j , „3)on3uan" mit
1

grl. 9ö i 1 b e au« 3) e i f a u unb „3obann oon $ari«".
*—• 3)a« in B a b e n * B a b e n für ben 31. b. SR. feftgefefete

|

„internationale (Soncerf fott in ben großaTtigüen 2)imenflonen unter
t 2)irection ton (5 r n fi iR c o e r au« $ari« ßattfiuben , unb eut&Slt ba«
I Programm u.5l. gragment au« ben„^ibclungcn"bon S a g n e r , 2 i f } t'«

! „Orpbeu«", „3)ie glud>t nadb (Sgöpten" unb gragment an^ ben f,£ro-

;
janern" ton B e r 1 i o j , „3igeunerleben" oon @ 6) u m a n n , Belgiföe
9iationatou&erture »on $ i t o 1 f f unb ftrie au« 1 i nta'«„?eben fürben

" Sjaren". — 3)ie 8oli »urben au«gefübrt bureb bie 2)ameu B i a r b o t *

j
@ a r c t a unb $barton-2)emeure nnb bur$ bie $$. 3 o u r *

ba n, 21 cjneji jc.

*—* 2)er Ä i e b e r jdje Berein braute in ber biefigeit XJonia«Ik(ibe

;
am 16. b. 9W. mebrere altere Serie oon bejonberem 3ntereffe )ur

I
auffübruna, na'mli^ 5(fiorga'« „Stabat mater4

«, $. ®(bü^eii
f
«

„hieben Sorte be« SrlBfer«", ein gefilieb oou (Sccarb unb ba«
• ffieibnacbt«lieb oon $rätoriu«. Beriet folgt in ber ncubßen Kummer.

I

Ucut un^ nrueittftubirtr Oper«.

*— 9m 9. b. 2R. fanb in ÜR ü n * e n eine feiten« be« überfütt-
i ten $aufe« entbufiaflifd^ aufgenommene Borfiettung be« «gliegenben -

I ©oüa'nber«" flatt.

i

*—* !Sie erfle Borftettung ber „Saubeiflote" in 2onbon toar

|- eine febr gelungene. 3)ie ©auptrotten befanben fieb in ben^&nbe» ber

j

2)amen$>arrter«»Si»pern,beSWur«la, XrebeUi unb^i-
. nico unb ber $$. @unj, <5antleo unbSobtratb«

*—* 3n 2) r e « b e n wirb 2> o p p 1 e r'« „Sanba" »orbtreitet.
*-* 2)ie „africauertn" ip bi« je(t in ¥ a r i « breifiig 9Ral jur

Sluffübrung aelangt; bie (Einnahme bat jebe«mal bex Wfyttu @a^,
namli^ 12000 fr. Übertritten uub in summa 345,807 fr. ergeben.

Borbereitet toirb bie Ö^er in Berlin, Dre«ben, Sien, 3)arm*
ftabt, $rag unb— Nürnberg unb foll juerjt in Bertin (SÄitte

9^o»ember) jür Sluffübrnng gelangen.

•3u«}etd)itungfn, 6eförbernngen.

*—* «uf berSÄerfeburger bewerbe* unb3ubufiri^»u«|ie«ima t*>
gelten brei gtrmen au« ?eipjig , toetd^e fl$ bureb «ufjliunng
ibrer3nprumentebetbeiligt batten, »u«jei(bnungen, nämlitb: ©r. 3ul.
Blütbner ben erften $rei«, *r. ©. Silb- görfier unb ©r. «.
Bretf^neiberben gleiten ?rei«.

*—* 2)er $«riog ton @a4<en*«ltenburg bat bem $ofcaj>eÄm.
Dr. ©t ab e in Slltenburg ben Berbienfiorben be« (5ruefinif<beuC>aufe«
terliefen.

*—* 2>er ÄBüig öon Stalien Jatbem Bioltnoirtuofcn Berfer
für Sibmung eine« Biotinconcerte« eine lösbare Briüancnabel wr*
tiefen.

Cetpjigtr Jremdenltftc.

•—
• 3n biefer Soa)e befti^tttt 8ei»jig : £*. «oncertttl. 91 jp^'eC

au« 2)eff au nnb $r. «uguft $orn, Xontflnftlet alt« Öte«beu.

•-* Ofaftbu>ürWgat üitt^ciltsngen Mfilge b*t btt «TWig t>on

Battrn bie fartitur be« „Irifteu" mit 00000 Jt. angefauft.
*—• «o btr 3«bttiimt^ier be« ^efi^C f e ner ®efangt>etÄ*

de« »erben torau«fl(bÄ(b au ta*tfettb€*igerXbeilnebmen.
•—* 3m ^^^Pbtom in 9ari« toitb ein in «merila gebaute«

Damj>f»$iauo au«gepettt.
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Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, weldie von allen Kennern (wie Dr. Fran z Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Krallt.

Literarische Anzeigen.
Kova-8eadua$ Hr. 4.

Soeben erschien bei Fr. Hlfltner in Leipzig mit Eigen-
tumsrecht :

Appel, Carl, Op. 27. Andante and Tarantelle für die Violine mit
Begleitung des Orchesters oder Pianoforte. Mit Piano 1 Thlr.

5 Ngr.
Asantechewsky, X. v., Op. 8. Sechs Ciavierstücke iu 4 Händen.

Heftl. 25 Ngr. Heft % 1 Thlr.

Bache, F. Edward, Op. 25. (Oeuv. postb.) pour Trio, Pianoforte,
* Violon et Violoncello. 2 Thlr. 15 Ngr.

Bronner, C. T., Op. 426. 24kleine melodiöse Etüden in progressiver

Weise fär das Pianoforte (als Beigabe su jeder Ciavierschule).

Heft Iu. II 4 20 Ngr.
Burgmauer, Korb., Op. 17. (No. 8 der nachgelass. Werke). 4Bntr*

Actes für Orchester. Partitur. 2 Thlr.

Dieselben in Stimmen. 2 Thlr. 5 Ngr.
Chwatal, F. X., Op. 196. 5 Fantasiestücke über beliebte Motive für

das Pianoforte.

No. 1. Horch, horch! die Lerch im Aetherblau Ton Fr. Schu-
bert. 10 Ngr.

No. 2. Der Mensch soll nicht stols sein v. Suppe*. 7 f
/s Ngr.

No. 3. Libiamo n6 lieti calici a Traviata v. Verdi. 10 Ngr.
No. 4. Gieb mir die Blume, gieb mir den Krans. Altes Lied.

7V.Ngr.
No. 5. Behaust so freundlich aus, Gretelein, v. Kücken. 10 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Drei Duette. 1) Ichwollt,meineLieb
ergösse sich. 2) Volkslied : O sah ich auf der Haide dort 8)

Gruss : Wohin ich geh' und schaue etc. für Tierstimmigen Män-
nerchor arrangirt von Wilhelm Tschirch. No. 1 Part. u. St.

15 Ngr. No. 2. Part u
t
St. 10 Ngr. No. 3 Part. u. St. 15 Ngr.

Satter, Gustav, Op. 67. Ouvertüre de Concert pour deux Pianos.

1 Thlr. 127a Ngr.
Schlegel, C, Erinnerung sd Oldenburg. Marsch für Pianoforte

5 Ngr.

Operntexte
Der Unterteichnete, ermuthigt durch die Erfolge der bisjetst öf-

fentlich aufgeführten 4 Operetten seiner Composition : „Geheim-
nissvolle". „Rosenmftdchen", „Wahrsager"und„Wer ist der Erbe?"
(von welchen insbesondere die letzteren drei die hiesige Hofbühne
überschritten), ersucht hiermit die Herren Textverfasser, ihm Operet-
tentexte komischen Inhalts sur Auswahl rrankirt und mit Beifügung
der Bedingungen gütigt einsenden zu wollen.

Dresden, Bürgerwiese No. 17.

Leimig Schubert«

Für Musiker!
Es wird unter annehmbaren Bedingungen einTenorhornist und

Bombardonist, welcher auch ein Streichinstrument spielt, gesucht
bei Chrlfltfam Hegeleln,

Stadtmusikus in Rothenburg a. d. Tauber
(Baiern).

Pie Pflege 6er $wc#imme

I;

Im Verlage von Bruno Wieneeke in Dresden
erschien soeben und ist durch alle Buch- und Musikalienhand«

\

.

lungen zu beziehen

:

<

|

V
I

und die Gründe von der Zerstörung nnd dem
j

frübzertigen Verinst derselben.
I

Ein IWerk für Alle, welche singen, Singen lehren und{ :

überhaupt für Gesang sich interessiren.
|

,

Von i l

Graben-Hoffmaiui.
6 Bogen. Eleg. geh. 10 Ngr. I

'

F

Für M&ooergessng-Vereine!

Ernste und heitere

GESÄNGE
Miaa@r stimm©!!*

Cbor nnd Soß.
Abendscene beim Bivouak. Op. 8. *Pr. 1 Thlr.

Herr sei du mit mir! Op. 9. Pr. */3 Thlr.

Serenade. Mit Tenor- und Bass-Solo. Op. 12. Pr. VsThlr.
Eine Singprobe. Mit Bariton-Solo. Op. 13. Pr. l s

/4 Thlr.

Spinnerlied: ,,Schnurre Rädchen*'. Op. 14. Pr. ^/jThlr.

Marschlied: „Tretet an! habet Acht! Op. 15. Pr. 7
/^ a Thlr.

Was hat er gesagt? ,,Gute Sprüche". Op. 16. Pr.«/4 Thlr.

Oegrüsset sei'st du in Liebe. Op. 17. Pr. ö
/ia Thlr.

Ach uns durstet gar zu sehr. Op. 18. Pr. 7
/ti Thlr.

Der. lust'ge Posaunist. Op. 19. Pr. »/4 Thlr.

Sechs Volkslieder. Op. 21. Pr. 1 Thlr.

Tragische Geschichte. Op. 24. Pr. Via Thlr.

Marsch-Ständchen. Op. 26. Pr. 1 Thlr.

Wir gehn noch nicht I Humoristischer Gesang.
i/
a Thlr.

Op. 31.

Hochzeit8-Ouverture. Musikalischer Scherz fttr Männer-
stimmen, Kindertrompete, Glöckchen in A, Triangel

und gr. Trommel. Op. 32. l 1
/a Thlr.

Pirtltor und Stimmen.
Componirt von

Carl Appel.
Leipsig, Verlag von €• ". Ralurt,

Drntf »ab £eo»»Ib €*na»fe in «ei$|t0.



Mvm, beit 28. §ufi 1865.

t»»n bieltr 3rit»ri*t trtdtrtnt JA« ««tot

1 throuncc oon 1 »tcr n»9 «00». $ttM

ec* Ootaaanftc« (tot 1 Saab«) 4*1 ZbU. 9ieue
taferficnOflcbAbrai bieget»Hü« 8 Ä«*.

abosttrracnt ncb8)cnaac$cftfitntct,&u<b>,

OTufi lallen» trab ffuaft-$<mbluitgca an.

jcaiii ÄieuöeC, $3eram»ortlid>er Öicfcacteur. — ©erlcgei: C. »f. 3(a6nt in Cetpjtg.

JB. Bauart in «St. $cteT«frUTg.

JÄb. Cbrifopt) » 09. Aul* m i<ra$.

0rbrufcrr $u$ iu 3ürid>.

«0. Änbri * 4»mp. in ^(ilatel^vto.

Jt*31.
(Eüwtti|Vd)aigPfr 35an>.

B. Vcftamann * Comp, in fteto f)ort.

I. äftrottenbad) in »JUn.

Bub. iriiblrin in 2Bar|d>au.

€. »d)äfer * Jurabi in 9ftÜabeU>$ia.

Snfrait : tte&er ©tiunnMlbnnß. »on $. 3o*ff. — S)ie Diette aSftem. Xonfflttfl«

Ietaeifammlung. ©on 8fr. ©renbel. — ,,©ie «fitlanerin". — Corofjoabng

(Setyjig, ÄBien, Gaffel , <$Iau$au , föu&olflabt). — ÄUtw JWtnnj Oont»

italföa», Iaße«aef$i<*te, ©ermifäte*). — ©ef$Sft«*e*. b. «Dg. 2). SWn*

fitaerein*. — Aritifatr An^atr. — *iteratif<$e Steigen.

Mcöcr Sttmmötfbunfl.

5)ie SRegifter.

©00

fltrmann 3opff.

2Benn fammtlidje Organe unfereS ÄörperS in tyrer

©truetur fomol als in i&renjgunctionen bei allen 2Renfd>en gang

gteid} befdjaffen ftnb unb nur bie Steuerung biefer gunetione»

balb nad) biefer, balb na$ jener ©eite ^in ausgeprägter, {tar-

ier ijt, je nad)bem eitt$elne2)imenjtonSoerljältniffe in benDrganen
ettoaSDariiren, fo ijt fein Orunb Dorfyanben, »arum bieg beim

Äe^lfopf nid)t ebenfo. fein fofle. Unb in ber Iljat $at ßd> au$
burd} bie mit bem ffeljlfopffpiegel feit einer langen Steige Don

darren unablafftg angepeilten gorfttyungen *) ganj eDtbent

ergeben, baß bei bem Äe&lfopf beS jarteften ftinbeS lote bei ber

ftiad&tigfien SBaggurgel bie ftegißer in ganj gleicher Ion*
$5^e Hegen, bag j. 83. bei allen (Stimmen baS tiefe Sruftre»

gifk&TbiS gum eingetriebenen eis **) baS tyotye big jum einge-

triebenen fis reicht je, unb ba$ nur in golge Derföiebener 3)i«

q|fifionen einjelner »efentlidjer Änorpel ober ©cljnen, ober

bft*©$lunbeS, OaumenS unb £alfeS, refp. ber SBotbung,

2)i<fe unb Sänge biefer 9?efonanjpartien — aus bem einen

Äe^tfopf eine ©opran«, aus bem anberen eine SUtftimme :c4

*) 2)ie Körnungen mit bem intxft oon ©ettiaue* confhuir*

ten Äc^llopffpiegel ergaben ni>$ teine«tt>eg« fofort jt^cre fflefuttate,

»eil fle unenbü% müpfam nnb fömierig nnb ba^er fielen £&nf$un*
gen in golge irrtjjfümü^er Beobachtungen untertoorfen flnb, u. 9.

au4 bee^alb, »eil »entge Stimmen fo untoerborben, baß beii^nen

noä) feine $errü(fung einjelner 3leaiflerarenaen gegeben iß. ar ci

a

bat ba* böb« 8erbienftf btertn ©apn gebro^en ju ^aben, aber er frielt

mitunter innorraale 6(b»htgungen für normale nnb tarn babur$ auf

falf^e Snnabmen. 3bw folgten mebr unb mejr beri(bttainb befon»

ber« SKoura*«onrouillou
f «ataille, «aermaf, Wertet

unb grau ö. ©eil er.

*•) lieber bie SRobtfiarung biefer örenje f>6 SDWnnerjltmraen

fpÄter.

erllingt, »eg^atb benn auc^ berfelbe Äe^lfopf, fo lange er

nebfl feiner Umgebung not^ Hein unb »eic^ ift, eine Sopran-
ober äfltflimme enthält unb fpäter, »enn fomol er aU ber $al*
k. grSger, härter, fe^niger, mudfulöfer »irb, tu bie Xenor«

ober Saftregton (inabge^t, o^ne feine SRegifler ju anbern.

2)ur^ obige gorf^ungen ^aben flc^ nun folgenbe 8tegi-

fter ergeben

:

1) ÜDaö tiefe ©ruftregifler, beffen 9tefonanj man in

ber unteren ©ruft bis jum3®er<$fefl fü^tt unb beffen Söne
Don bort $er nehmen muß, Don ben tieften Ionen*) bis jum
eingefhic^enen eis reidjenb;

2) 3)aS ^o^e Srufiregifier, in ber oberen Srufi be«

ftnbltc^ — Dom eingeftrt^enen eis bis fis retdjenb

;

3) baS tiefe galfettregifter, beffen 9?efonang im Dollen

©alfe bis jum ©cblüffelbein $inab gefüllt »erben mu§ —
Dom eingeftrid^enen fis bis jum j»eigefiri(^enen eis rei<^enb

;

4) baS tyofye galfettregifler, aus bem Obetgaumen
)u nehmen — Dom jtoeigefirit^enen eis bis fis reictyenb — unb

5) bie Äopfflimme, »el(^e ben ©ift i^rer Äefonanj in

ber ©tirn $at unb Dom jtoeigepric^enen fis bis günftigenfaKS

)um breigeftridjenen fis reiAt. —
»rußregifter galjettr. Äopf*

tiefe«, '> b^beS. tiefe«, :b*be*.
' ©opran. •

jlimme.

«lt.

^̂ mmm^.Tt?«:

Xenor.

lenoriften »oOen ja nid^t überfein, ba§ i^relöne in

biefer labefle nic^tetma, »ieüblt^, eineOctaDe työljer, fonbem

fo notirt flnb, »ie fie » i r f 1 1 d? flingen. SDaS ^ier b ic^t hinter bem
©iollnf^lflffel fte^enbe eis $. 8. ifi alfo i^r mittles eis (im

britten 3v>if4enraum) , baS tyter im jweiten 3n) tf4cnraum

*) «Hern Inföetn na<^ tbettt ftö btefef 9tegtfter in mebrere. <5*

Snur bis Je|t ntc^t utögticb ge»efen, im unteren Xbeite be« Jtebltopfe*

erdnbernngen )u beobai^ten.
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peljenbe a ip tyr $o$e« a, u. f. f. ftir rj fie muffen fic^ für tyre

©tinime aQe Zone eine Dctaoe fyöl)er benfen al« fie bier

notirtpnb, »ennjie über bie £age ber 9i'egiPerni(btnü(bconfufer

»erben wollen, al« fie eben infolge br« ©ebraudj«, bielenor*

töne eineOctaDeju^odjju notireu, bi«ljer Dielfadj »aren. —
Sie ©renken ber 3tegifler liegen fontit pet« bei eis nnb

fis (nad) bem neuen Äammerton). 9?ur an einem ^Juncte er«

giebt p<b bei ben ÜRännerflimmen im «3ntereffe ber Confer»

Dirung unb fdjoneren, feueren ftlange« berfelben etwa« tie«

ferefi$inabfefcenbe«Uebergang«tone«aI« ratfy*

fam, unb j»ar Dom tiefen gum ljol>en ©ruPregiper. (Erfafy-

rung«gemäß ent»icfeln pd* nämlid) bie ÜRannerflimmen biet

feböner unb gleichmäßiger, aud) »erben befonber« ben ©afppen
bie ^ötyeren ©ruptöne biet leiebter, »enn man (entfprecbenb

ber in ben männlichen ßetylen größeren Sänge ber ©timmbän«
ber 2C.) bei ©aßpimmen bereit« mit a, bei Senorpimmen bereit«

mit b ba« b<>b* ©ruPregiper einfefcen läßt, —
Sin Dielen Sefyrern unbSenorijien gerabeju unbefann-

te« (obgleich bon teueren unbewußt, meifi aber mit fd>led)ter

£onfü$rung gebrauste«) SRegiper ijl 1>oi9 tiefe galfett«
regißer. *) hierüber berrfc^t bielfadj työdjß »unbexlidje An*

fd}auung unb arger Unfug. Die ©ruftpimme »irb oft bi«

$od> a, ja b hinaufgetrieben (foldje £öne tonnen nur mit ©e*

»alt b"au«gefcbrieen »erben unb ftnb nur bei böd}p leiben«

fcbaftUcben ©teilen am Orte), bie barüberliegenbenlöne aber(für

leife ©teQen übctljaupt aQe ^öljeren £öne oft bi« jum mittlen

d fcinab) »erben mit $ o
fy

e m galfett gefungen , b. $. in ber

»eibifdjen, unter bem 9?amen „giftel" befannten dobelmanier

aut bem Obergaumen,

3ene« tiefere galfettregiPcr aber, »eldjed, »ieoben an*

gegeben, burd? SRefonanj ber boflen $al«mu«feln entfielt, ent«

$ält, »enn e« mit lofem Zone ent»idfelt »irb, bie fdjönften

% ön e berZenorfiimme bi« jum boljjem c ja eis hinauf, »elcbe ityre«

m a nn l i d) e n @$arafter« »egen Dom publicum faß allgemein

fülfdjtidf für ©ruptöne gehalten »erben. De«$alb ijaben benn

aud) bie alten Otaliener biefem 9?egiPer feljr treffenb ben 9?a»

men „falfcbc ©ruftpimme— petto falsetto" gegeben, uubljier»

au£ ip bie äbfürjung galfett entpanben.

©er feine ©timme lieb tyat , bem ratye iä) erfafcrung«*

mäßig bringenb, feine Zone Dom froren g an (ja fdjon Don fie

an für (eifere ©teQen) nicfyt metyr mttSruppimme juftngen,

(^ScbPen« einmal bei gang außerge»öljnlid)en Äraftflellen),

fonbern biefelben im bollcn #alf e (bi« jutn Sruflbein unb

©djlüffelbein tyinab) p($ einzuüben, unb j»ar biß gum tyotyen

c incl. Die «rße ßüt »erben bie 23ne in biefer neuen, unge-

wohnten ÜWanier Diefleidjt nodj Reifer unb gepreßt jum ©or«

febein fommen. Durcb jahrelang fortgefefcte Hebung berfelben

aber »adjfen unb ftarfen fic^ bie $al«mu«feln ungemein, benn

fie »erben burdb bie nunmebr fortbauernb träftig gegen fie an«

ftrömenbe Suft ju größerer, ungewohnter S^ätigfeit angeregt,

bcr^al« »ä4ft fic^ no^-awfc au«, »irb-birfer unb mudfulöfer

unb ber Ion unmerflic^ immer DoHcr unb Dotter. **)

©e^r fc^ön unb fernig ent»icfelt fid^ übrigen« biefe« Sie«

gifier aviiS) bei ©ar^<onfiimmen. —

*) SWan^e balttn baffelbe »nnberlt^er ffietfe für eine SRtft&ung

Don giflel unb örufiftimme unb nennen e« be«^alb voix mixte.
Ä

) Oenaitere« über j)ie leiebtefte Art, biefe £öne ju finben unb
tbuen gütte ju geben, $aU ic^nebfl. ben geetanetften Uebungen au«*

füfclidj angegeben in meiner deinen (Sefangfcbule unter bem 5CiteI:

<Srfabmngen unb ^atbf^l&ge für angefcenbe länger unb Sebrer.

«eipji« unb Wen?-?)orff 3. ©$ubenb.

Da«^oJ^e (3obel«) galfett aber au« bem Obergaumen
ftudj „giftel" genannt, foüte faftgänjli^ Derbannt »erben,

»eil e« auf beu fte^lfopf nad> uub nacb immer erfd>taffen«
ber »irft. ©eine naturgemäße %n»enbung beginnt für le«

norifien erß bei bem ganj ^o^en eis. $öd}ffcn« in leifen ©tel*

len mag baffelbe einen 2lugenblidt ftatt^aft fein, um barau« in

ba« männlichere tiefe galfett überjuge^en. SBoju fol^e 8er»

»eic^ti^ung ber 5DJännerftimme ba, »oun« bie Statur im tiefen

galfett ein fo fernig«männlidje«, ber jartefien SBuancirungen

fähige« Siegifier oerlie^en Ijat? —
©ei grauen f! im nie n bagegen ift biefe« 9tegifter Dom

jtoeigeftridjenen eis bi« fis auf ba« ©orgfältigfle re^t l^ocb im

Dbergaumen au«jubilben. Sei biefen enthält e« pra^tDoHe

Zone, »ä^renb biefelben, »enn ba« untere galfettregifter )u

hochgetrieben »irb, f^reiig, fpi(, ^l unb f^ließlicb »ie jer»

brocken nur noeb ge»altfam ^eran«gepreßt werben fönnen,

befonber« »enn man ba« b°6e galfett ebenfaO« ju ^oeb in bie

Ropfftimme tyinauffdjraubt.

Die 8lu«bilbung ber »eiblic^en ffopf ftimme mad^t in

golge lederen StWißgriffe« oft Diele üttübe. ©ie bat tyretöefo.

nan} (ebiglic^ in ber ©tim unb foüte baljer noeb richtiger

„©tirnfümme" Reißen. SlÖe ©ängerinnen, bie tyre ©timme
lieb ^aben, foüten Dom böseren fis ober boeb g an nie anber«

fingen, ©enaue« über ridjtige 8lu«bilbung biefer fdjönen löne
ftnbet man ebenfafl« u. SC. in bem in ber legten HnmetFung
ermähnten ©uc^e* —

„

Sarum übrigen« 91 uf f ba« ^eöruflregifter ber 2Rän-

nerflimme ,,ffopfftmtme" nennt, ijl mir unerftärlid); biefer

?lu«brucf, Dielfa^ fälfcblic^ für bie £enor«giftel gebraucht, ge«

büijrt nur ben ^oben Jonen ber grauenftimme. SBir Männer
fönnen un« übrigen« Don ber »eiblicben Äopfflimme au« bem
einfachen ©runbe Don $au« au« gar feine ©orfteßung machen,

»eil »ir fte niebt befipen, folgtieb beren ffintfte^en aueb gar
nic^t emppnben. Die meiflen ge^rer fmb in bem SBa^ne, baß
biefclbe ebenfo »ie unfere giftel i^ren ©i^ im Dbergaumen
tyabe, febrauben ba^er ba« »eiblicbe Obergaumen*Äegifter febr

»eit hinauf unb Dermeinen, beim ^o^en a ober c ein neue« SRegi*

fter }u pnben, »o ftcb bie ftopfflimme entließ Don felbß Sa^n
briebt. 9tur bureb inteüigente Sebrerinnen »irb man über

beren ©ift aufgeflärt , »ie überhaupt über alle 9?egifler ber

grauenftimme. 3n golge be« cerberbfic^en Irugfcbluffe«, bie-

felben lagen (eine Dctabe ^ö^er) ebenfo »ie bei ber ÜWänner»

ßimme, »erben ©a)ü(erinnen oielfac^ Don i^ren Se^rern ge«

quält, in ben galfettregiflern mit ©ruft ju fingen, »o längp

feine metyr beteiligt i\t, unb babur<b in ben galfettregiflern

grflnblidj Der»irrt unb ruinirt. Die galfetttöne erhalten $»ar
aUerbing« außer ibrer ^auptrefonanj (im $alfe ober Ober«
gaumen) nodj eine feeunbaire in ber ©ruft, biefe barf man
aber feine«»eg« forciren, »enn man niebt bur^ ju ^o^e« ßin»

auffc^rauben ber ©rufttöne ba« tiefe galfett ruiniren »ifl.

Ueber^aupt ift bei ben grauenflimmen preng auf biefe ©renje
ju a^ten. ©omot ^obe unb tiefe ©oprane, al« aueb Sllt* unb
Sontraaltpimmen muffen genau bei bem eingepridfenen fis au«
ber ©rup in ba« tiefe galfett unb beim j»eigepri(benen eis

in ba« ^e galfett umfeften ; u. «. barf anbererfeit« niebt

gebulbet »erben , baß fa)laffe Ülaturen ba« eingePric^ene f fd)on

mit galfett nehmen.

©orpefcenbe «uöfÜbungen »erben ^offentlicb genügen,

um bie bt«^erigen Differenzen unbdrrt^ümer über bieÄegiper

enblicb einmal ju befeitigen. 9?oc^mal«»arneic^ DorSäuf^ung
unb IrugWlüffen. 9?ur ju gern läßt man ftcb burc^ Stimmen,
in benen einzelne SUcgipergren^en Der^ogen fmb, gu.falf eben
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Annahmen herleiten. 2Ran beobachte bte unuerborbene
Statur unb man wirb bei allen Äeljlföpfen übenafdjenbe

Ucbereinftimmung finben. Unternimmt man aber bie fyöcfyft

lehrreichen (unb mele fdtfdje (Sinbilbungen jjerjiörenben) Beob-

achtungen mit bem ffefylfepffpieget , fo t$ue man bte« nietyt

auf eigene $anb, fonbern unter Anleitung eine« gefibten ty\)tj*

ftologen, ba man abgefefyen öon unnÜ&em abquälen ungefdjidft

beobachteter ftefylen leidet ®efa$r (auft, tnnormale, jufatlige

©djwingungen :c. für normale }u galten. —

Die oierte affgemeine Konftünflfer=TJerfammfung

&u Deffau.

#efd}aff 5 6 e r i ^ f

.

©0«

iT. 6renbe I.

SBie in (Sarl«nilje ^atte au$ bie«mal $r. Drganijt

©ottfdjalg au«2Beimar ba« Amt be« $rotofo(Ianten über*

nommen. 3)ie Slufjeidjnungen beffelben bienten bem nad?ße>

Ijenben Referat al« Unterlage.

Ueber bie (Eröffnung ber Verfammlung am 26. 2Wai

wnrbe fdjon in ber in SRr. 23 gegebenen „Ueberfidjtce« Ver»

lauf« ber gefltage" ba« KBtyige mitgeteilt, »m 27. 9Kai

begannen bie Verkantungen. (Eine nochmalige Erörterung

über bie in Sarl«rulje befcbloffeiien ^ufafcparagrapfyen bilbete

jjugleidj mit ber ftatutenmaßigen -iReuroatyl oon Vorftanb«mit*

gliedern, bie ebenfall« bereit« in bem angeführten ärtifel er«

toäfynt würbe , ben $auptgegenftanb ber £age«orbnung. An
ber Safel $lag genommen Ratten t>on SRitgfiebern ber ge?

f$äft«fü$renben ©ection bte $$.Dr. ®ille, SRufitoir. {Rie-

bet unb {Referent

3cfc eröffnete bie ©tfcung burdj einige fürje {Mitteilungen

übfr Verein«ange(egenljeiten unb mit ber $inweifung auf ba« be*

reit« in Qtarl«ruf}e ber Verfammlung ^Jublicirte. 3dj conjiatirte

gunacfyjl ba« erfreuliche 2Badj«tIjum be« herein« in Solge be«

ununterbrochenen unb jaljfreitfyen Settritt« neuer SWitgfieber,

fowie tdj anbererfeit« beflagen mußte, baß ber Verein feit ber

6arl«ruljer Verfammlung burd} ben lob jwei äRitglieber

(9MufUalienlj|anbter!topp unb ?ianofortefabrifant©teinweg

in SRew*$orf) verloren fyabe. Od) erwähnte fobann einige in

tefeter ßüt erfolgte Äu«tritte folctyer 2Ritglieber, bie bor bem
3)ru<f ber ©tatuten fiety nur vorläufig jum Settritt bereit er«

tlärt Ratten, flu« bem Vorftanbe at« au«gefd>ieben bezeichnete

id> ben ÜRuftfalienberleger §rn. 3)ö rf f el in Seidig, ba fldj

ba« Amt be« Vibliottyefar«, meiere« berfelbe befleioete, burdf

eine neugetroffene (Einrichtung, über bie febon früher ba« (Er*

forberticfye befannt gemacht würbe, erlebigt fyabe. $>r. Dr.

t>. Vülow %abt bie«mal un« feine au«gejetd>nete SWitwirfung

flicht gewähren fönnen: in ben SRonaten nad? ber <£arl«rufcer

Verfammlung au« ©efunbljeit«rü<fflc&ten, fpdter in golge ber

anfirengenben Vorbereitung jur Aufführung öon „Xrifian unb

3[olbe" in SWündjen. dagegen Ijabe berfelbe für bie gotgejeit

feine Vettyeilignng in Äu«p$t geftetlt. ©elfr erfreulich fet e«

für un« gewefen, baß $r. |)ofcapellm. ©eifrig unferer (Sin*

(abung gotge gegeben \)abc unb ber muflfaltfdjen ©ection bei«

getreten fei. 3)erfelbe §abe fld> bereit« an ben Vorarbeiten

jur gegenwärtigen Verfammlung wefentlidj beteiligt. (Sbenfo

ijaben$r. ©.Ärnolb, obfdfon bi« jefttni^tVor|ianb«mitglteb,

bie ®öte ge^ab t, jic^ ben Arbeiten bei' ber gefd>äft«füfcrenben

©ection mit }n unterjte^en , fomie in gleicher Seife auefy $r.

Dr. 3o»)ff.

®a« Sa^«t^uut be« Verein« ^abe natürlich aud^ eine

er^ö^te S^attgteit be« Vorpanbe« er^ei{d)t, namentlich in lefcter

3eit, fobaß öfter« roödjentltd} jtoet bie brei ©i^ungen nöt^ig

getoefen wären. sJiatürli^ feien mitber (Erweiterung ber gefamm»
ten i^atigfeit in gleichem ®rabe au$ bie ausgaben geftiegen

unb bie in £arl«rulje für Sureauarbeiten bewilligte, freiließ

nod> nic^t au«reicfyenbe ©umme fei be«^alb feit September
x>. 3. jur SSerwenbung gelommen. (Einen ßaffenberid>t liefere

ber ©err (Saffirer bie«mal niebt, weil feit ber Verfammlung in

garl«ru^e noc^ fein ©olle« ®ef^5ft«ja^r öerflcffen fei. Su«
bemfelben ®runbe fönne bieömal aud) feine gortfejung be«

a)dtglieberoergeic^ntffe« unb be« Äatatog« unferer ©tbtiot^ef

gegeben werben. 3$ erwähnte fc^ließli^ nod), ba§ auc^ bie

in ben ©tatuten bereit« fcorgefe^eqe Verbinbung mit anberen

Vereinen in« 3luge gefaßt worben fei, unb $u biefem ßmtä
wentgjien« vorläufig Unter^anblungen , bie freiließ bi« je^t

gn feinem befhmmteu (Ergebniß geführt Ratten, angefnüpft

worben wären. SDer ©tiftung be« ^eipjiger ^»eigöc^ein«

gebaebte i^ bei biefer ®elegenbett noc^ nic^t, ba bie beflimmte

Drganifation beffelben erfl nodj abgewartet werben muß.
9?ad> biefem einleitenben ®efd)äft«beric^t übernahm nun*

me^r ber ©ecretair unb jurfpifc^e Veiraty be« Verein« ^r.
Dr. ©ille jur (Erlebigung ber auf ber Iage«orbnung »erjeic^«

neten beiben ®egenf)änoe : ©tatutenangelegen^eitunb
Vorftant>«waM^ie Leitung ber Ver^anblungen.

On Vejug auf bie (Erflere unb bie bamit jufammen^an-
genbe (Errettung ber iurifltifcben ^erfönlic^fcit fe(jte berfelbe

in einem längeren Vortrage ben bermaligen ©tanbpnnct ber

©ac^e au«einanber, namentlich bendn^alt be« ^o^en 8tefcrip*

te« (d, SBeimar, 28. S)ecbr. 1864), in fjolge beffen unb fpater

münblidj no* an maßgebenber ©tefle eingeholter Information
e« für ratylidj gefunben worben fei , bie beteit« im oorigen Oatyre ju
6arl«ru(|e gefaßten ©efdjlfijfe unb ©tatutenoeränberungen

fämmtlicb ber bermaligen ®eneralöerfammlung juv nochmaligen

©ene^migungcorjnlegen. ^r. Dr.® ille la«baraufbieerrifd>la*

genben ©teüen ber ^Jrotofolle bom 23* unb 24. Äuguft 1864,
namentlich ade bamal« fowol in Vejug auf ben

f

int ®roß^er«
gogtljum ©ad^fen-SBeimar gu ne^menben SSo(fnfi$ unb ben

be«ba(b ^u befteOenben ®eneraIbet>oflmädjtigten al« auc^ ju

ben §§ 8, 28, 32, 35, 39, 43, 44 unb 47 ber ©tatuten ge-

faßten Vefd>lüffe unb ©tatutenoeranberungen , wie fie auc^ in

bem an bie äRitglieber fpäter üert^eilten ®efd^aft«berid>t »om
SRoobr. 1864 enthalten jtnb, wortgetreu t>or, worauf bie Ver*
fammlung biefe be«^alb bereit« in Sarl«ru^e gefaßten Ve*
fcblüffe burc^ge^enb« unb einflimmig genehmigte, fowie auc^

wieber^olt bie Sitte au«fpra$, ©roß^erjogl. ©taat«regterung

möge nunmehr bie (Erteilung ber jurijlifc&en ^erföntic^feit

an afler^öo^fier ©teüe befürworten.

hiermit würbe bie Angelegenheit al« erlebigt betrautet,

unbburc^^r.Dr. ® ille unter gefalliger «ffiftenj einiger «nwe-
fenben bie äu«loofung be« nac^§30 be« ©tatuten au«f(^eiben»

ben 5)rittt^eil« be« ®efammttoorflanbe« (ad>t SWitglieber) vor-

genommen. 8u«geloop würben bie $$. Safellm. fti t tl in

$rag, ^Jrof. ©tarf in Stuttgart, $rof. ©tern in Verlin,

SKuftfDir. 9t e b t i n g in SWagbeburg, (Eapedm. SB a g n e r in

SDtünc^en, Soncertm. S. ÜRüller in SReiningen, Dr. (E.

?ifjt in SBien nnb SUtufifbir. ^ieffe in granffurt a.D.
hierauf fc^ritt man jur {Reuwa^t »on elf Vorjianb«mitgliebem,
nämlid^ ac^t für bie foeben au«ge(ooflen unb brei für bie beiben

freiroiHtg au«getretenen ©$. S)8rf fei unb 9»u|lfbir.© d> ä
f*

f er in Vre«lan fowie für ben Dcrjlotbenen (Eapeflm. Stein.
2)ie genau controUirten Stimmzettel ergaben folgenbe«
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ftefuttat. SBiebergewatylt würbe gunäd&P $r. Sapellm. Sag-
n er. Son ben SReugewafytten baben, foweit bi« jefct bie Hnt«

Worten eingegangen pnb, bie$$.: £ofcapelIm. Dr. ©tabe
in Ältenburg, % v. Slrnolb in Seidig, SB. Sang$an«in
$ari«, ftaramervirtuo« unb <£oncertm.©inger in Stuttgart

Dr. »bolf ©tern in Dre«ben, ÜRuptbir. Dr. Damrof<b
in 8re«lau, $ofcapeflm.2;&iele inDeffau unb ÜRuptbir. Dr.

ftltfcf d) in 3widau bie (Ernennung angenommen.

$r. Dr. ©iUe erwähnte hierauf nocbmal«, wa« idj Be-

reit« in ben einleitenben ©orten bei (Eröffnung ber Serfaram*

luug hervorgehoben fyatte , baß in golge gnäbigper ©enebmi*
gung von ©eiten ©r. $o$eit be« |)ergog« von (£o»

burg*@ottya ber Allgemeine Deutfdje SWuptverein in ber

Sage fei, für ba« näd>Pe da^r feine Verfammtung in Coburg

galten gu tonnen. Erlabe ben Dant ber $3erfammlung burd)

Seiegramm an ©e. $ol)eit abgeben faffen unb bereit« tyulbvoöen

©rüg gurürfertyalten.

Die £age«orbnung war fold>ergePalt erfd}öpft. 9?ad}bem

idj nodj ben SQBunfd^ auf ein frolje« unb gatylreidje« SBieberfetyen

in Soburg au«gefprodjen batte, mürben bie ©ifcung unb bamit

bie bie«jatyrigen Vertyanblungen gefdjloffen.

Ueber bie 33eranberungen , weldje in ben vertriebenen

©ectionen unb bem engeren Äu«fd>log nottywenbig geworben

finb , wirb feiner 3eit ba« SBeitere befannt gemalt werben,

ebenfo wie über eine etwaige SJetljeilung mehrerer ber neuge*

wallten 8orpanb«nütglieber an ben arbeiten be« Seretn«.

.

Seiber ftnb wir audj bie«mal no<b ntc^t in ber Sage, ein

Sergeidjnig ber bei ber Verfammlung Änwefenben publiciren

ju tonnen. Die3eit unb *rbeit«traft atter Setyeitigten würbe

bid jefet bei ben Serfanunlungen immer nodj fo feljr in an-

fprudfj genommen , bag auf minber Sßefentlid^Pe« obfdjon feljr

2Bfinf(ben«wertbe« leine 9?ü(ffid>t genommen werben tonnte,

ba« Vergeidjnig ber neubeigetretenen SKitglieber bagegen wirb

bemnädbP in b. 931. veröffentlicht werben.

©o enbete ba« geP, unb idj glaube audj bei biefer 8?er*

anlafpmg au«fpredjen gu tonnen, bag ba« ©efammtergebnig

beffelben ein überaus befriebigenbe« genannt werben barf. 3n
biefem ©inne tyaben fldfy au$ bie fe$r gafytreidien unb jum
SE^eil feljr au«fübrlidjen Referate au«gefprod)en, welche politi*

fdjc unb anbere Rettungen gebraut tyaben. Der SWuptverein

{^reitet feinem 3W* *ßfttö entgegen, unb — wa«.etne £aupt*

fad>e iß — gewinnt metyr unb meljr ©oben im ©efammtpubli-

cum. SBenn (Singeine ben veranpalteten (Eoncerten eine }u

lange Dauer vorgeworfen, fo wolle man bebenten, baß einmal

unferer Äubitorium gu biefem ßxotd pd> verfammelt, unbe*

fdjäftigt ip unb alfo me^r 3ett unb Äraft, al« beim gewöbnü»
d)en Sauf ber Dinge mögli^ wäre, ben Aufführungen guwenben

tann; fobann aber unb bauptfadjlidj, bag e« und vor aßen

Dingen barauf antommen muß, foviel al« irgenb snöglid)

von ben eingefanbtenffierten ber$erein«mitglieber
ju berü(tfl<^tigen. SBir tonnen ^ier nic^t blofi , wenn aud) in

l^ö^erem unb tünfllerifdbem ©inne, ber Unterhaltung Meinung
tragen; unfere3»ecfe finb jugleid> btbattif<^er Slatur unb au<$

prattif^egorberungen finb in gleichem ©rabe ju berüifi^tigen.

S)er auögejeic^neten görberung, welche bem Serein gu

£^eil geworben ifl burd^ bie SWunipcenj ©r. $o$eit be« $>cr*

jogg fowie von ©eite ber Beworben, ber Äünftter unb Sin*

wobnerfdbaft SDeffauö würbe bereit« meljrfad) mit gebü^renbem

©ante gebaut. 9ticbt unerwähnt barf bleiben, baß aud) bie«

Sttal ber 8Jerein«caffe eine namhafte 8ereid)erung jugefaffen

ijt burc^ ein ©efd^ent im Setrage von 100 2^lr., welche« ©e.

©erjog berfelben julommen )u laffen geruhte.

6« fei mir gemattet, biefe SRitt^eilungen mit einer ^er*

fBnli^en Semertung fliegen ju bürfen. 3tt ftwßer Sreube

unb innerer Sefricbigung ^at e« mir gereift, fo Siele, jum
SEtyeil au« weiter gerne, wieberjufe^en, von benen i^ feit

darren 9W<&tS vernommen, benen id? feit darren ntd^t begegnet

war. ffienn i* benfelben oftmal« nnr ein flü^tige« SBort be«

©rüge« wibmen tonnte, fo woöe man bie« nidjft al« au«

SWangel an perfontidjer i^eilnabme entfprungen betrauten.

3)ie Vorarbeiten finb immer fo anfirengenber Statur, bog eine

£rfd}5pfung ber ftr&fte unabwenbbar iß. SRur gejwungen unb

mit fdjtnerjlicbemSebauernmugte icb mi$ baber oftmal« auf fKüc^*

tigen Serte^r befdbranten , wo icb gern langer verweilt $atte.

ÜRöge bemnad; biefe au« ber gerne gegebene ßrtlarung ergan»

jen, wa« perfönlicb gu fagen, oftmal« unmöglich war. —

„Die Äfrifeanerm".

Die Acten über bie „Slfritanerin" finb ^ier tängfl ge-

f(bioffen; ba« (Entwürfen ber ^arifer ^at fi(b im Sweater wie

in ber treffe reic^Ii^ Suft gemalt, unb wenn fyier unb ba eine

migbiUigenbe ©timme laut würbe, fogefd?a$ bie«bo(b mit aller

$orfid}t'Unbberjemgen4Rüctfid)tnabme, bie biegrangofen ibren

SWeifiern gegenüber nie augec Ät^t laffen; ba fid> aber nad^*

ften« braugen, jenfeit« be«5R^ein«, bertritift^eÄampf erneuern

Wirb, fo wiä Ity ben äBaffenfiififknb benuften unb Sfynen,

d^rem SBunft^e gemag , ben (Einbrucf
\
Silbern , ben mir bie

Aufführung ber Oper fowie na^traglic^e« ©tubium be« Sla«

vierau«jug« unb le^te« gemalt ^at.

9Ba« gunad^ft ben festeren betrifft, fo ftefct berfelbe

burd^au« nitbt mit bem ber „Hugenotten" unb be« „^rop^eten"

auf einer ©tufe, wie bie Diepgen ©cribe«Sere^rer behaupten;

ber gef(bi4tlicbe SWoment, ben P(^ ber Dieter gum Vorwurf
genommen, bie (Entbectung be« <£ap« ber guten Hoffnung, ent«

be^rt jener unmittelbaren SBirtung, weldje bie Stampfe ber fta*

t^oliten unb ^rotefianten in gtantreieb mit tyrem Sulmina-
tion«punct, ber 33artljolomäu«na(bt, ober bie i^ur^ religiöfen

ganati«mu« verft^ärften Sonflicte ber Sanern unb Ferren im

beutfeben SKittelalter auöüben, unb bie Dppoption, bie ftdj im
©(^ooge be« 9tat^« von ©eiten ber confervativen ©eifili^teit

gegen bie <Entbecfung«getüfU 8a«co ba ©arna« geltenb maebt,

ifl eine leiber gu afltägli^e (Srfcbeinung , um in bramatifdjer

Verarbeitung Ältereffeguerweden. Stidbt glüiIi(^er ift©cribe
in ber ©cbilberung ber S^araltere gewefen. ©eben fdbon

9?aouI unb 3o^ann von Serben ©eweife von einer Unfelbß*

ftanbigteit, wie fie fc^wer mit bem Segriff be« gelben gu ver*

einbaren ifl, fo erföeint Sa«co, inbem er von 3ne« gu ©elita

unb von ©elifa gu 3ne« febwantt unb nur feiner Siebe gur

©eograp^ie treu bleibt, gerabegu tomifd). (Etwa« me^r ©ijm»

patzte tonnen fdjon bie ebenbenannteft grauen beanfpruCben

;

3ne«, bie lodbter be« Portugiesen SRat^« Don Diego, liebt

8a«co feit früher dugenb unb tyre Siebe ift probe^altig, benn

fie opfert fidj ni(^t allein, inbem fie, um bem ©eliebten ba« Se«

ben gu retten, bem tyr vertagten Don $ebro i^re ^anb reicht,

fonbern fie vergigt audb feine gweimalige eclatante Untreue unb
willigt fdblieglitb, na(bbem pe beibe frei geworben, in bie SSer*

einigung mit i^m. Stiebt fo glüdlicb ip iljre Kivaün ©elita

;

aueb pe liebtSa«co unb i^rer Äquatorialen HbPammung wegen
nodj leibenf^aftßcber al« dne«; aud? pe wirb wiebergeliebt,

bo(^, wie gefagt, nur pellenweife, unb inbem Pe entließ gut lle«

bergeugung gelangt , bag jene ben grögeren $(a$ in Va«co«
bergen einnimmt, giebt pe pebben Stob. DiefeSöfung ift gwar
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bie eingig mögliche, jebodj nur gur $alfte befriebigenb , benn

ber lob erfdjeint tyier triebt al« böcbfte (Entfagung, fonbern als

ein Stet ber Sergtoeiftung , naebbem ©elifa Sitte« aufgeboten

bat unb fctbji al« ftönigin *>on 3Äabaga«far ben Serratty an

ibrem Solle unb tyren ©öttern nidjt freute, um pd} ben ©e-
liebten gu erbalten. Son ben übrigen <ßerfonen ift nod) gu er»

»äbnen ber 8anb«mann ©elifa«, 9?eIu«co|f ber al« eifriger

änfyänger Sraraa«, SBifcfynu« unb ©cbima« ben Sfcripen $ag
'

unb 9?acbe gefebtooren fyat unb bureb feine teibenf<baftlicbe aber

tyoffnung«lofe Neigung für ©elifa in ba« erotifebe ®e»ebe be«

SDrama« mit aerfioebten ip. Der $auptinbalt ip, um mit

©eine ju reben: „(Ein Oüngting liebt ein ÜRäbcben, ba« ^at

einen Snbern ex»äbtt , ber Änbere liebt eine Änbere unb fat

ficb mit biefer x>ermaljlt"; unb e« bleibt mir gur Seröoflpan»

bigung nur übrig, ben ©ergang be« ©tücfe« in ftürge gu er»

gäblen. *

2Bir finben im erpen Act 3ne« im töatb« pfeung«faal in

Siffabon, »te!pe iljrerSertrauten ibre©ebnfucbtnacbbem3ugenb*

geliebten tlagt unb bie Uebergeugung au«fpucbt, tynbalb ruljm«

rei(b öon feiner (Entbccfung«reife gurücffebren gu fetyen. ©ie

bat eben bie SRomange ,,Adieu rive du Tage", biefelbe,

bie Sa«co gum Wbfcbieb unter ifyrem Satcon gefungen hat, be*

enbet, al« ibr Sater eintritt unb ibr befiehlt, ÜDon$ebro^ @at*

tin ju werben. O^re Abneigung gegen biefe« (Eljeproject gu

überminben, t^eilt er ibr mit r bag bie (Sjpebition be« 2)iag unb

mit iljr Sa«cp toerunglüctt fei , unb »abrenb fie beu Job be«

©eliebten bemeinenb abgebt, bepeigt ÜDon Sßebro ben $raft*

bentenpnljl , um ben fobann eingetretenen ©tfeböfen unb Äd-
tben ebenfalls bie -Kacbricbt t>om äRiglingen ber (Entbecfung«-

ejpebition mitzuteilen. Sin einiger ©eemann ift mit bem
Seben batoon gefommen unb tyarrt be« (Eintritt«. (E« ip Sa«co

bi ®ama. 2Kit SegeiPerung fpriebt er oon ben unbefannten

Sanbern, bie er gefefyen, unb öerfpricbt fie gu erobern, fall« man
ibm eine neueglotte anvertrauen »itt. 3um Se»ei«, baß biefe

Sauber ejipiren, fübrt er g»ei ©claoen t>or, auf einem afrifa*

nifdjen ©clatoenmarft getauft, ©elifa unb 94elu«co, bie g»ar

aüe 8u«funft &er»eigern, beren garbe unb @efl<bt«bübung

jeboeb unjmeifelbaft auf bie (Ejtpeng tyinterafrifanifcber Sänber

fliegen laffen. SRad) einer äugerfi Ijifcigen parlamentarifcben

Debatte, ob Sa«coß Serlangen golge gu leiftett fei, unterliegt

bie gortfcbritt«partei ; Sa«co aber ifl über ba« ©Reitern fei*

ner $lane fo auger fid), baß er fid> gn b«5d>P unparlamentari-

feben Steuerungen gegen ben §oben ®ericbt«ljof fyinreigen lagt,

»oftir er tont ©roginquiptor mit Slnat^em unb leben«langlt*

c|em ©efangnig beflraft wirb.

©eine Sanblarten unb feine beiben ©clacen Ijat man i^m

im ©efangnig gelaffen; »ä^renb er f^ldft unb öon Unflerb*

liebfeit träumt, pngt ibm ©elifa ein ©(^lummerlieb; obtool ber

im ©djlaf au«gef)>rocbene 97ame dne« fie überzeugt, bagSa«co

nidbt i^r gehört, giebt fie bod) einen Sewei« ibrer Ergebenheit,

inbem fie einen SKorbüerfucb 9?elu«co« , ber nic^t aufhört, in

feiner ÜRitgefangenen bie Äönigin ju verehren, vom ©eliebtea

abtoe^rt. ffinblicb ermaßt Sa«co unb erfährt Don ©elifa in

einem2)uett,n>etcbe« bie^arifer la legon de geographie nennen,ba

bieSanbtarte eine$auptroUe barin fpielt, bagein 2Beg um ba«

Sa)) ^erumfübrt unb bag jenfeit« ^tueb noeb Sßenfdjen too^nen.

Soll Cntgürfen über biefe SRittyetlung fcbliegt er fte in feine

Arme, nennt pe feinen rettenben (Engel unb üerfictyert fie feiner

Siebe — ba treten 2>on <ßebro unb 3ne« ein, Sefct begrügt

Sa«co 3ne« at« „$eiggettebte" unb erregt babur^b ©elifa«

tyocbßen 30rtl
r ^°^ »ergeben«, pe iß nur gefommenum anf

immer ton ibm Sbfdfieb june^men, benn pe ip, um feine grei*

beit gu ettoirfen, 3)on$ebro« ®attin getoorben. $a«co« See«

gmeiffung ift grog, umfonft »erfuebt er 3ne« oon feiner Xreue

gu übergeugen, inbem er ibr ©elifa unb 3?elu«co gum ©efebenf

ma(bt; aber n>a« ba« ©eblimmfte ip, ber besagte SRiüal bat

pdb aueb feiner JReifeplane bemd(btigt unb toom Äöuig ben

Oberbefehl ber ton Sa«co projeetirteu (Eypebition erbalten,

©djon morgen reifl er ab unb SRelu«co n>irb fofort oon ibm al«

©teuermann engagirt.

3m britten Act bepnben mir un« auf bem metbefproebe*

nen ©cbiff, meldje« in feiner Sreite burebfebriitten ben gangen

Sübnenraum einnimmt, unb gleicbgeitig ben Süd auf ba«Ser*
beef unb in bie Sajüte gePattet. Sefctere ift in gtoet Zbeile ge^

tbeilt, ha& 3immer ber 3ne« unb ba« 3)on $ebro«. Sluf bem
Serbed ip bunte« ÜWatrofenleben, von ber aufge^enben ©onne
beleuchtet. S)ag bie« aMeipertoerf ber üßafcbimpenfunp ben

Sen>egungen ber SBeüen folgt , wirb mol Sßiemanb »erlangen,

unb e« ift immerhin merfmürbig genug, bag e«aufSefeb!9^elu««

co« mit feiner gangen Sefagung eine SBenbung nacb SWorben

maebt unb ficb beim ©cbeitern auf bie ©eite legt. 3)on $ebro

ip namlicb in ber SBa^l feine« ©teuermann« niebt« weniger

al« glücflicb geroefen, ba 9lelu«co, oon $ag gegen bie iHJeigeu

erfüOt, oon öowberein feine anbere Äbpcbt $atte, al« ba«

©cbiff auf flippen gu führen, n>o e« bann fammt feiner Se-
fagung in bie, $änbe ber milben dnfulaner faden follte. gaP
toäre fein $lan vereitelt , benn al« fdjon bie ®efa^r brobte,

tarn Sa«co, ber bem ©cbiffe »on fern mit einem eigenen gefolgt

toar, an Sorb, um bureb feine SBarnung ba« geben ber Sdnb«*

leute, öoräüem ber geliebten One« gu retten; 3)on $ebro jebod},

ton (Eiferfucbt unb ©elbpgefü^l blinb, bort nid)t auf feinen Äatb,

fonbern legt ibn in Äetten unb feftt feinen 9Beg fort. ®leicb

barauf rennt ba« ©cbiff auf bie Älippen, bie SBilben erflettern

e« roon beiben ©eiten unb mefteln nieber, n>a« bie SEBetlen t>er-

febonen. —
©elifa, toeldje bie ©c^margen fofort al« ibre ftönigin er«

fennen, b<*t bureb i^re Outeroention einer fleinen Sngabl ba«

Seben gerettet, unter benen natürlicb Sa«co unb One«. SBir

treffen beibe im merten Set auf ber dnfel 9föabaga«far, »ie pe

ber ?anbe«ptte gemag ben ©öttern al« Dpfer fallen fotten,

unb gmar bieSKanner bureb ba«Seil be« ^rieper«, bie grauen
bureb bie giftige 5lu«bünpung be« SDtanganidenbaume«. Sa«co
ip bei bem änblicf be« ^errlidjen unentbeeften Sanbe« in eine

berartige (Sytafe geraten, bag er für ba«2Bigli<be feiner 2age
gang unemppnblicfy ip ; er fa^rt fort, ton »utyra unb UnPerb*
Uebfeit gu pbantapren, al« febon bie Seile über feinem Raupte
gefebtoungen pnb, unb erp bei ber 92ac^rict)t t>on 3ne«' Sobe
ergreift Ujh Sergmeipung , unb er bittet bie Sra^minen, aueb

i^m ba« Seben gu nehmen, «ber ©elifa tyat befcbloffen, i^n gu

retten; ein SKac^tmort fann pe freiließ niebt fpreeben, benn

SDlabaga«car ip ein conPitutioheUer ©taat ; unb »ie in unfereu

Zagen eine ftönigin oon ÜKabaga«far i^re Steigung gu geifligen

©etrdnfen uuf Anbringen tyre« Solle« gügeln mugte, fo ip

aud) 400 dabre früher febon ©elifa ben 8anbe«gefegen unter«

»orfen unb peljt pcb, um Sa«co« Seben gu retten, gegtoungen,

gum Sctrug ibre 3ußud)t gu nehmen, inbem Pe i^n für ibren

©atten au«giebt. Um bie ©ituation noeb et»a« piquanter gu

macben, mug ber unglücflic^e 3ielu«co auf einen SBinf roon ibr

bie SBa^eit i^rer «u«fage angepebt« ber ©ötter unb be« ^eU
ligen Sucbe« befraftigen, »orau« nebenbei erhellt, bag bie

grauen in ÜRabaga«far niebt gum (Stb gugelaffen »erben fön»

nen, benn fonP tyätte un« © c r i b e »ol biefen »iber»artigeu

3»ifcbeufaÖ, ber gar gufe^fr an bie 3Reineib«*©cene im„$ro«
p^eten" erinnert, erfparen tonnen. 9ta$bem alfo bergePalt

r^"



- 270

bie öffentliche ÜWemung beruhigt ip, oeranfaßt ber $ofcepriefter

tie Reiben, einen ge^ciHgten Xranf jupcbjuneijmen, in golge

beffen $a«co alle ©frupel vergißt unb in Reißer tfiebe fflr

©elifa entbrennt; öatyaberen füllen ba« $aav in ®ajefdreier

ein unb fingen üon
,
konstante ivresse" — fle irren ftd):

Selifa« ©fflef iff roieberum vonfurjerStouer, bemt iu ber*$erne

erfdjaüt Ut Siomanje au« Dem erflen $ct ,, Adieu rive du
Tage", gefungen x>cn 3neö unb tyren grauen (ber SRanjaml*

lenbaum ^at alfo nidjt bte beabpcfytigte SBirfung ausgeübt?)

unb 3ne«' Stimme fyören unb pd) t)cn Selifa losreißen ift für

8a«co ein«.

S)er fünfte 2lct überrafebt ben, ber bie Oebulb tyatte/tyn

abzuwarten, bura) eine pradjtige (Decoration, ben mejjrermäljn*

ten ÜWanjaniflenbaum barpeüenb, ber ben ganjen $>intergrunb

ber Sübne einnimmt unb oureb feine 3roc^c bftö 3Keer Wen

ISgt. Sorljer aber muffen wir noeb £eugen fc *n tintx 3u f
ains

menfunft ber beiben grauen, tie ftd} itjr ?iebe«leib Hagen. 3n
©elifa toirb e« $ur ®ewi§l)eit, baß feine Hoffnung mefyr für

pe iP, unb pe beauftragt Meluäco, bie beiben (Europäer ju bem
nodj immer in ©id)t liegenben Skiffe S3a«co« ju geleiten;

öofler {Jreube entlebigt pd> ber vielgeprüfte Sdjtoarje feine«

Auftrag«, benn Selifa« öefifc febeint il)m nacb ber (Entfernung

be« Shoalen ficber. SHittlertoeile aber fyat bie Äönigin unter

bem ©chatten be« ©iftbaume« bie ewige 9?ube gefugt: er

pnbet pe perbenb, ben fyimmiifcben Stören $ord)enb, unb

Halbem pe ben ®eip aufgegeben, pnft aud? er eutfeelt ju

tyren güßen. —
(GO)Itif folgt.)

<&orreft>0ttbett3*

3n ber am 16. b. SR. pattgebabten fird)H^en «uffübrung be«

Stiebe Pfcben herein« borten toir : oon S <b ü fe ..bie Peben©orte un-

fere« lieben örlöfer« unb Seligmacber« 3efu QE^ttflt- ; bonßccarb
»Ueber« ©ebirg äRaria gebt« fünfpimmig; oon9R. ^rfitortu« »3n

Cetblebem ein fttnblein" töierpimmig, $um Scbluß ba« „Stabatmater"

oonBftorga.*) SMeSott Ratten grau ?rof.9teclam, graußtara

$inf el autQbnnnife, bie $$. Scbilb, Äammerfä'nger göppel au«

2>effau unb ©efanglcbrer $ 9 g n e r übernommen. f$on lebbaftem 3n-

tereffe »arenfürmrtScbüfeen^Peben©©^. fcbgefebenbaoon, baß

bat ©tri ber äffgemeinen Anlage nacb bie Keime unfere« Jefetgen Ora-

torium« entbält unb fä)on be«^alb eine befonbere ©eaebtupg beanfprn*

d)en tann, ip e« namentlich für bie ©egentoart bebeutung«ooff bureb

mandjerlei typifeb-djaratteripipbe 3wß* unb berbient ieteufatt«, baß

toir ibm eine eingebenbere ©efprecbuug toibmen. 2)a« ©anje toirb

bureb einen fünfpimmigen <5bor eröffnet, in toelcbem unter ©intoetfuug

auf ba« beilige Sreigniß ber SWenfd) $u bepbaulicber ßintebr bei p#
fetbp ermabnt toirb. darauf folgt eine „Symphonia a 6" für

etreubinprumente. 9?un beginnt bet eigentli(b bramattfebe Xbeil, ber

bie €rja'blung be« Qtoaugelium«, toelä)e jum größten Xbeil oon fünf

6olopimmen abtoetbfelnb borgetragen teirb, enthält, hierauf ffite»

•) 3)te beiben größeren ©erte Pub bereit« fttoeimat im 5anfe be«

tierpoffenen 3abrjebnte« »om Wie beff$en Vereine aufgeführt »or»

ben. — (Sine berbienptiebe IBeatbettung be«,^tabat mater" mit ertoet«

terter 3nPrumentationbatin}üngper3eitber auf biefem Gebiete rübm«

(i<bP befannte »obertgranj bei Jtararobt ht $affe erftbetnen

Jafftn.

berbolung ber @vmt>bonie unb ©<btußd)orf
toeldjer jur ©eberjigung

be« Srtf&lten aufforbert. @ä^on biefe äußere Oefonomie fd)eint un«
einen ftmbotif^en @inn ju bergen. SWan peüt pd> untoiDtürlicb in

bem (Sbor bie <$emeinbe bor, toelcbe über ben beiligen Vorgang anbätb*

tige ^Betrachtungen anpeilt, toabrenb mit ben ÄlSngcn ber ©bm^onie
getoipermaßen ber^orbang, binter »elcbem bie$anblnng oorgebt pd)

aufrollt unb toieber berabtäßt. ©itTd) religiöfen (Srnp unb a*d)t beut*

fd)e <9efübl«tiefe ergreift ber erpe &bor (Cmoff, in toe(d>er Xonart ba«

ganje ©er! herlauft). <5« frriebt pd) ein oöffigeö (Srfüfftfein oon ben

Reiben be« (Srlöfer«, ein »Sterben in feinen ©unben", wie bie ©orte

be«9Rotto« lauten, barin au«. 3>er Aufbau biefe« <£bore« ip bö<bPeiii*

facb überpcbtlicb, r>on fünßlerifd)er €^mmetrie unb uermeibet äffe un-

nötigen ^fingen. $r jerfaöt in bret melobifd)e$b"fen f„5)a3efu« an

bem Äreuje punb unb ibm fein 2eicbnam aar toeriounb't— fogar mit

btttern Sdjmerjen, — bie Peben ©ort', bie 3efu« f^rad), betraft in

beinern ©erjen*), oon beuen bie erpe unb britte felbpoerpfinbltd) jwei*

gliebrig pnb, erpere einmal unb le^terc bem Sinn be« £e;te« entere*

cbenb jtoeimal, natürlid) mit einigen mobu(atortfd)cn SKobipcationen,

toieberjolt toirb; bie jtoeite^b^afe ip ein bto« jtoeitactige«, meIobtfa)e«

©rucbpücf, toelcbe« burd) »ertbeilung an bie einzelnen Stimmen in

einem Umfang oon aebt Xacten oermertbet ip. ©ie bie allgemeine

Stimme unb (SmpPnbung toabr unb innig ip, foaueb bie 3)edamation,

toelcbe außerbem jnr Steigerung ibrer(Sinbringlid)teitpd) b^ntonifeber

Örunblagen bebient, toelcbe für ben92i<bttenner Slterer SWupf gerabegu

frappant fein muffen, ©ieroon jeugt bie mobulatorifebe ©ebanblung

ber ©orte „fogar mit bittern Scbmergen", too bie berben $iffonau}en,

tofiren Pe ber $b«ntape eine« (Somponipen ber Oegentoart entfprnn-

genf allein geeignet fein toürben, festeren beigetoiffenÄritifem in Ver-

ruf )u bringen. — 2)ie S^mpbonic oerfolgt ibrem €timmung«gebatte

nacb bie 9teperionen be« <£bore« toeitcr, ober gtebt oielmebr fd)on bem
Stefultat biefer SRePejrionen, bem Oefübl jfirtlicber 2iebe unb unenbli-

cber Eingabe an ben<Srlöfer «u«brucf. 3)iefe« ©efübl ringt p<b gleicb*

fam unter ber Xrauer beroor ; barauf toeip ba« Pete ©inpreben nacb

ber ©bur-Xonart bin, bie namentlicb bei ibrem erPen pp*>(Sintritt

oon tounberbarem Äeij ip unb bie 3aTtb«t ber (Srpnbung anf ba«

Scbönße bejeidjnet ; mit bem $u«t(ingen ber einzelnen melobifcben

?b^afen in ber <£ moffDominante maebt pcb (eboeb bie ba« Oanje

burcbjiebeube elegifcbe Stimmung toieber geltenb. 2)abei b«tbieS^m-

pbonie ein fo beclamatorifcb«fepe« ©eprSge, baß manpcfügttcbin©orte

umfefeen tonnte. —
2)er nun folgenbe brauiatifcbe Xbetl bepebt mit toenigen «u«uab*

men au« lauter 9tecitatioen, unb in ibnen befonber« ip ein mit ben

©agner'fcben$rincipien oertoanbter 3ug ju ertennen, nSmlicbb^cbpe

Vu«brucf«füffe ber iWelobie neben correcter 3)eclamationunb prengPem

«nfcblnß an bie Xejttoortc. 3n biefer ©ejiebung pnb oor Uffem bie

ftecitatioe be« (Sbripu« beroorjubeben. gerner treten un« b«r febon

glücflicbe ©erfuebe einer inbioibueffen (Sboratteripif in ben Partien

ber beiben ScbScber entgegen, oon benen namentlich be« erperen Xrofj

unb $obn einen b<$<bp treffenben Hu«brucf gefunben b^t. ©njelne

Steffen be« eoangelifcben ©eriebt« pnb bem Sotoquartett übertragen,

unb e« laßt Pcb biefe« Serfabren auf ein fymboHprenbe« Streben be«

Gompouipen jurüdfübren. <S« Pnb nfimlicb gerabe bebeutfame 3Wo-

mente be« Goangelium«, bie er iebenfaff« auf biefe ©eife beroorbeben

unb bei benen er ba« übereinpimmenbe 3<ufl
ni6 ber oier (Soangelipen

betonen »iff. — 2)er Scblußcby bat eine entfRieben frifcbereg&rbung,

toelcbe bÄUptfScblid) bureb bie bete6teren 9tbbibmen erreicht toirb, unb

vermittelt jomit getoiffermaßen bie «üdtebr ber öemeinbe in« Jeben.

*) 2>ie ©vnamiprung bat bier toie aueb beim „Stabat mater41 in

b&bP berpänbnißooffer unb ben3ntentionen be« Componipen gcrtd)N

»erbenber ©eife $t. « ie b e l binjugefügt.
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— 2)ie ©orfübrnng bie(e« Sterte* jSWcn wir ju ben föitafieit ©enüf*

feit, bie wie jegebobt, unb wir unterloffen nicbt, ©rn. Wie bei unferen

bejonberen 3)ant abiupoitcu. O&ne bei feinen ©eprebnngcn in Sinti*

qutta'tentrSmerri &u »erfüllen, ^at ^r. Btieb el bewtefen, bog er cd t>er*

pebt, mit richtigem £act nnb ©efcbmad nur biejenigen filteren £on*

werte au«juwSjlen, welche toonwirtlicber lünpierifcber©ebeutung pnb.

3n biefer Seife wirtt ber ftiebet'föe herein waftbaft förberiic^ auf

ba« mnptalifcbe Beben ein, fo wenig biefe au$ ein gewiffer Xfftü ber

biePgen Ärttit unb be« ^ieflgett 2Ruptertbum« überhaupt ju würbtgen

Weig. Severe« barf afferbing« nic^t befrentbenr benn bie gefliffentließe

©efcbra'nttbettgewiffer^erren oermag am Wenigpen tnberartigcnSBerten

biefür bteSWuptentwtdelung ber@egenwart fruebtbringeuben (Elemente

lü erlernten nnb pnbetfmböcbPen gaffe mitunter etwa«»3ntereffante«"

barin.— ©on ben jwei Heineren giebern t>on (Sccarb unbSprfitoriu«

gefiel ba« erjlerc bureb feine natürlicbe Änmutb unb frönen glug ber

Stimmen, »5$renb ba« anbere bureb einfach populärenXon unb tinb*

liebe ftaioetät anjog.— (Sinen eigeneümlicbenOegenfafc juS $ ü fce n'8

fffiebenSBortcn« bilbete 3iporga'«„Sabatmater". #ier at&met äffe«

dtafaet'föe Scbönbeit unb ©erfia'rung, obne jebocfc ber tieferen poe*

tifeben. Huffaffung nnb Gbalteripit ju entratben, wenn aneb biefelbe

nicbt fo felbppSnbig *>on bem abjotut muptalifcben demente abgeWß

auftritt, fonbern me&r mit bemfelbeu oerwaebfen erfebetnt, bat)er aud?

nicbt ganj fo brapifcb wirtt. 2)ie meipen (S&öre (namentfid> 9lvA uub 9)

finb gleübwol fcon urwü<$Pger Äraft. ©icSlu«fübrung War, toie nt$t

anber« ju erwarten jtanb, tabello« unb jeugte toon bem regjien (Sifer

ber beteiligten. ®te(£böre tarnen burc$pracifen unb .febönen ©ortrag

)u befter Oeltung; bie befonber« febwierigen £&orfoli in ber legten

Kummer be« „Stabat mater" liegen an Ätarbett unb (S^actbett nicbt«

ftu Wunden übrig. 9liä)t geringere Inertennung toerbienen bie Sotipen,

bie i&re Aufgabe in befriebigenber SBeife iöpen. (Snblitty gebührt au<$

$rn. Organip Xboma« warme« £ob, bem bei bem ©cbüfc'fcben

Serte eine nicbt unbetr&cbtlicbe Partie jugefaffenwar; toir batten au$
bie«mal Gelegenheit, un« ton feiner tunjtleriföen Xücbtigteit jtt überjeu*

gen, bie ÄBabt ber ftegifier betoie« ein forgffflttge« Stubium ber betref*

feubenffierte, unb erjielte©r. £b oma« bamit oft bie 4aratteri{li[$e*

Pen gatben. — Sdjlieglicb b«ben wir noc$ bie Unart eine« Xbeite« be«

publicum« au rügen, toel$er fi$ ni^tentblübete, inmitten ber&uffü$*

rung bie Äircje ju »erlaffen unb fo ben aufmertfamen3nb3rer in rürf-

p^tßlofefter SSeife in ßören. (Sin folebe« Serbalten iß JebenfaU« am
SBenigßen geeignet, bem publicum 2eipjig« bem Äubm ber äunfifln*

nigteit ju toabren. @t.

®ien (gortfeöung).

2)ie @pi<je be« Dorn i»atabemif(ben ©ef angt>ereinew t>tx*

anßalteten großen fioncerte« bilbete Wl a{ ©rueb'« *$ritbiof-@age."

grau £>ußmann fang bie Sngeborg, $r. ^rabanet ben gritbiof.

2)er €bor unferer Sltabemiter führte ben gefänglichen, bie »on ^ell*

mefiberger angefügte $ofcapeffe ben or^eßralen £^eil au«. 3Rt$

bem in^r.9 b.©l. entbaltenen Urteil im 2Bcfentließen anf^liegenb, be«

fd&ra'nte iä) m\6f auf bie SKitt^eilung, bag bem SBerte au^ bter reifer

Seifaff )u S^eil tourbe. Änbrerfeit« barf i$ niejt berfäweigen, baß

berfelbe ettoa« entmutbigeub Slefertirte« fjattt, toie man bieg äffen

jüngeren beutföen (Somponißen gegenüber bei un« beliebt, auftott jcbe

»irtm »on ernpem;@eipe befeelte nene (Srföeinung mit rüdbalt«lofer

greube gu begrüßen. (Sbenfo betlage i^, bog terfötebene Stimmen
unferer no$ Part gerfabrenen Äritit in ©rueb'« ©erte ni^t« toeiter

juertennentoermo^tenal« einelRa<bbilbuug SBagner'f(ben©ePalten«.

Slfferbing« ip peffentoeifc SBagner'f^er (Sinffug erpd^tli^. 9cament*

U4 pnb 3ngeborg«©rautjug unb fflagena<$©eite etoig »eiblic^er 3n*

nigteit, etwa im Sinne Senta«, (Slifabet^« unb <51fa« - „gritbiof«

fta$e, Sempelbranb nnb glu^M hingegen in $mß^t auf bramatif^e

firaft bur<b bie ginalffibe be« «Xannb&ufer", „Sobengrin" nnb bur^

©icle« au« ben „Nibelungen" mfi<btig 6efru<btet 3m (Sanken balte i(b

aber 53ruc^ für einen (Stlettiter toorloiegenb guter unb gefunber, nur

bier unb ba no$ nitbt voffpänbig getlärter Äiibtung. Oft tbut er be«

Guten jufciel im Kräfte toie im f(btoärmerif(b»traumbaften®efübl«au«*

brutfe. 3n allem Xed^nifcben bagegenbetunbet er föou jeftt toortrefftic^e

SÄeiperbaft.

2>a« ffiert toar feiten« ber 5böre mit p*tlt(ber Siebe Pubtrt unb

tourbe toonbettfelben&ottSdjttwng gelungen. Jöet „atabemifcbe ©efang*

terein" verfügt übermartige, frif(beunb befeelte Stimmen. Sflnx mac^t

P4 oft no$ SRangel grünbli^er (Sinf(bulung unb binrei<benben SÄaß*

ballen« geltenb. Sluc^ Pnb bie ©äffe uutoerbältnißmSgig part gegenü-

ber benXenoren vertreten. 2>a«Or^cper löpe feine peffen»eifef(^»ere

Aufgabe mit meiperbafter Routine. 2>ie Solofänger bagegen, grau

2)upmann (Sngeborg) unb $r.'©rabanet (gritbiof) panben tief

unter ibrer Aufgabe. (Srpere pörte bur^ gSnjli^en SWangel beutlid^er

Hu«fpra(^e unb bebentli^e« Uebermag an fogenanntem ©efü^l«au«*

brude, Sefeterer bur* bie balb troden, balb rob %)atbetif(be©ebanblung

feiner frönen ©arptonpimme. $er erpe S^eil biefe« (Soncerte« ent-

bleit:,' Sa^ncr'« „Sturme«m^tbe", ein $robuct fropig-bürrer unb

babei jiemli<b ;anf^ru^«ooller 2Ka<be; (S. ÜR. SBeber'« feingefüblte«

„S^lnmmerlieb"; ferner einen altfranjBpföen 2Beibna^t«gefang für

Sopranfolo nnbaHänner4or,burä)gran2) u Pm a n n'« unbeutlicben unb

geledten ©ortrag feiner Slnmut^ unb SRaioetSt g&njUc^ beraubt ; unb

einen äugerli^ tt)irtung«öoff toquetten, feltfamertoeife SKännerpim-

men überantworteten $agen(bor |u S^ate«peare'« „wie e« öuej

gefä'fft" fcon einem biePgen SutorSRamen« (Sngel«berg. $r.3Bein*

tourm bat biefe« £onpü(t na$ jünper Cffecto^ernart, übrigen« ganj

getoanbt, peffentoeife fogar geipreieb inprumentirt— ©on berSieber«

gäbe äff biefer (SbBre gilt äffe« f$on oben tbeil« lobenb, t&eil« tabelnb

©emertte im umfaReubpen Sinne. 3ebenfaff« ip ^r. ffi e i n to u rm
ein Dirigent töofl ® eip, S^toung uub ©eipänbnig. 2)ie no^ fe^lenbe

Routine toirb affmSblicb tommen. 92ur leibet er an ber Äranfteit bei*

nabe affer biePger Oribeper*2)irigenten, nämli^ pBrenber lieberpur*

jung föneffer Xcxapl —
9tacb faß jahrelangem S^toeigen unb mannigfachem Kampfe j»i*

fc^en gortbejte^en unb Sfopüfen raffte pcb bie „wiener Sing*« t a*

bemie" neuerbing« ju einem 2eben«jeicben auf, freiließ in Heineren

2>imenponen al« früher, fotool toa« ba« 8ocal
t
al« toa« StSrte be«

(S^ore« unb be« £)r$eper« betrifft. Smmerbin jebo$ift ba« ©lieberer*

wacben biefe« einp auf bie (Snttoictelung unferer ÄunPjuPanbefo einflug*

reiben 3npitute« berubigenb. Seiner beharrlichen$pege altelafpfc^er

SWupt bi« iu ©a cb einfcblieglic^ »erbanten toir erfolgreicbe Slnregun*

gungen j. ©. unferer „SKuptoereinÄgefefffcbaft" unb 3 ellner'« „bipo*

rifcber fioncerte".— 2Da« bie«malige Programm enthielt : 2)u ra n t e'«

„SKagnipcat", gtoei SWabrigale toon 3ofrn 2)owlanb (1600), SÄen*

bei« f o b n'« „©erleib' un« grieben" unb ^Scbu mann'« „»eqnicm".

a>urantc'« 9Wagnipcat ip ein febr leer* conöentioneffc«, febranmelt*

lieben Styl preifenbe« gabritat, obgleich meiperbafte ©e^errfebung ber

SWirtel unb ber gotm betun)>enb. Sil« ^a^bn unb 8Rog artfür bieSBic-

ner noc^ba« Züpfa u. Omega tircblicbenStyl« waren, ba t>ermo$teein©or*

lüufcrberfelben wie 2)urante noeb ju gefallen. Seitbem bataber bie b«Pge

ÄnnPa^f(^auungbttrc^bie5Bertc©acb'«nnb©eetbot)eu
,

« bi«ju©er*

lioj,2Bagner unb fii f jt binüber einen beträcbtlic^enUmfcbnumg er*

baltcn. Sugerbemwurbe^urante^aRupt bie«mal bnre^ ein mit affer*

lei gltttern überlabene«, ungefebidte«Arrangement für fcoffe« OrcbePer

Derbaffbornt. 9u$ ber Cbor fang wol taetfep, fertigte aber feine Slnf*

gäbe obne garbe unb JRuandrnng ab. Unter ben Solipen war nur

$r. $anfeer feiner Ißartie gewac^fen. 2>er £enor, ©r. Scbnltner,

fang mit allem Aufgebote wiberlicbPer Sentimentalität unb bie Damen
©ugler nnb Jttang tbaten ü)r 9R9glicbPe« im 3)etoniren. 3)ie

beiben „SMabrigale1
' , Keine $onbilbcben »off (ieben«würbig*nAt*

»cn «u«brnde«,gelangen bem mtxtiidf augerUebung getommenen (S^ort

bagegen weit beffer. — (frortfeamtfl fofet.)
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gaffe* (gortfefcung).

Die 3nPrumentalbortrSge würben junäcfcp bon ber ißianipm

grl. ©ata SRagnu« au« ©tod(olm eröffnet, bie fi$ mit bem

^(ojnn'fd&en g raofl*(Soncert Bei und einführte. 3(r Spiel mac(t

im fangen einen anftre$enben, mitunter fe(r wo(lt(uenben(5inbrud,

»eil e« na$ tec(nifc(er ©eite (in taum etwa« gu wünfc(en l&ßt unb

Pc( bie ©irtuopn im Sluöbrud überbie« bon unf((önen Uebertrcibun-

gen fern (Sit. 3ebo<( entbehrt berfelbe bisweilen eine« (ö(eren ©ra»

be« bon 2eb(aftigteit unb innerer ©efeelung, borne(mltc( bei bem Vor-

trag gleid>förmig bewegter ©fifee, beren ba« (S&opin'föefconccrt nic(t

Wenige ent(a'lt. ©olcbe (Konformität wirb nur babur<( weniger fühlbar,

baß ber ©ertrag im ©inne berSRobulation nuancirt toirb, wa« bei bem

töcic(t(um unb ber (Sigenartigtett berfelben in <£(o|>in't Serien

bon größter 2Btc(ttgfeit ift. 2)a« ©elungenftc in ©ejug folget SRuan*

ciruug gab und grl. SWagnu« in bem aweiten Soncertfafce; au$ im

brüten enttoicfelte pe bei ber «u«fü(ruug ber bewegteren Stellen an«

ft>re$enbe 2eit(tigfeit uubOrajic. 3m ungemeinen lebhafter unb »er*

föiebenartiger nuancirt toar ber Vortrag ber <£bur*$olonaife für ?ia-

noforte bon (£. 2ft. b. Sßeber mit ber bon 2t f jt (tnjugefügtenört(e»

perbeglettung. 2>cr lefctgenannte SWeifler (at bieSßirfung ber SB e*

ber'[$en(Sompofition nic(t allein babur$ er(ö(t, baß er berfelben eine

effectbotte Drc(eperbegleitung (injufügte, fonbern auc( baburcb, baß er

bie (Slabietyartie mit brillanten unb geipbollen 3uf^en beret$erte

unb außerbem bie Sntrobucrton ber SEBeber'föen $«bur»*Polo*

naife (nac( <5 tran«j>onirrt bor(erfefctc. 2>a« ber SBeber'f$en

(Slabtercompoption bon Sifjt (injugefügt or$efirale (Kolorit ijl übri*

gen« auc( geeignet, ben Sßiamften ju möglic(p dt)ara!teripifc(er unb

effectretc(er Sfoiancirung feiner Partie (injuleitcn. SDie« (at audj Sri.

SBagnu« ebenfo erfannt al« bort(eü(aft benufct unb bemjufolge mit

biefem (Joncertpüde ben reiben Seifall erjielt. Außerbem

braute bie$ianifliu noc( einen ^(opin'fcfcen ffialjer ju©e(ör. —

•

grl. E n na© c( 1 o ß au« 2)re«ben(Xo<(ter be« bortigen ©fcernregiffeur«,

ber früher biete 3a(re ju ben gea$tetpen SRttgltebern -ber Saffeler

$ofbü(ne gehörte) erwarb Pc( burc( i(re annertcnnen«wert(en Seipun*

gen, bie ein beac(ten«wert(e« Talent unb einen erfreulichen ©rab tedfc)*

ntfc(er ©Übung ertennen laffen, reiche Bncrfennung. SBir (orten bon

i(r ©eet(oben'« ©bur*(5oncert, föebcr'« „Perpetuum mobile"

unb % (alb er g's „Home sweet Home". 3n ©etrac(t, baß bie Junge

Äünjllerin (ier überhaupt gum erfen SWafc öffentlich auftrat, (aben wir

bor Allem Älar(ett unb gepigfeit be« ©J>iele« unb in bem erPgenann»

ten ©rüde J>räcife« unb effectbotte« 3ufammenWirten mit bem Or$e*
per fe(r lobenb (erborju(eben. 2>er 2lu«brud wat nic(t nur in allen

©äfeen be« So e e t ( o t> e n'fc(en ©erfe« unb ber übrigen Gontyofittonen

flar unb bejltmmt fonbern auc( bem (£(arafter berfelben im SlEgemei«

nen entf^rec(enb. %m 9teidt)ßen nuancirt war ba« £(alberg'f$e
©tüd an benienigen@tellen, wo e« galt, neben ber gtguration ba« £(ema
(erborju(eben. SSon bem latent, ber ©Übung unb ©trebfamfeit ber

iuttgen tünpierin bürfen wir in 3»fonft ®ute« erwarten. —
(ea)iuß folgt.)

©laudjau.

%m 11. SWai führte $r. Ca^cttm. © c(m ib t bie neunte ©tymtfonie

ton© e e t( o b e n auf jur geier feine« fünfunbjwanjtgi&(rigen SWuflfbi-

rector«3ubilSum«. SDie ©olo^artien waren in ben^a'uben ber 5Damen

Slb«lebenunb ©albamu« unbber$$.^ubol^(unb S)egele,

fämmtlic( flWitglieber be«tönigl.©oft(cater« jn3)re«ben. (S)a«Orc(ePer

war »erfiSrtt burc( ÄrSftcau«S)re«ben, (£(emni^unb3wi(fan.
Äußer einer geringen $foga(l ein(eimifc(er 2)amen unb Ferren führten

bie S)amen unb $erren oom <Soncertc(ore be« SRuftlberein« ju3n>ic!an

bie <E(8re au«. 2>ie ©^m^onie würbe im großen ©anjen mit fieben

unb @c(wnng ausgeführt unb erfreute fld) ber wa'rmßen Aufnahme
fcon ©eiten be« äußerp ja(lreic(en publicum«. 3m er^eu 5£(eÜc (or-

ten wir außerbem noc( bie^ebriben»Outerture ton SRenbel«f o(n,

ein (Eonccrt oon © o 1 1 erm a nn , für ©ioloncett borgetragen bon^rn.

gr.|Orüftma((er aM 2)re«ben nnb ©cfangbortrfige ber SDamen

aib«leben unb ©albamu« fowie ber $$. 9lubol^( unb

Segele.—
MnMfMt

3n bem einförmigen ©ange unfere« gefeiligen geben« war bieSn-

lunft be«©rn. (Sb. ^c§, $ianiflen unb $cano(5nbler«, ein erfrifc(en-

be« Sreignißju nennen, unb ftnbcn wir un«nac( gewonnener lieberjeu*

gung (ier in bolip&nbigem (Sintlang mit ben ga(llofen 3eugniffen bon

mupfalifc(en ©rößcn jeber «rt
f bie ^r. ^efe für bie ©ortrefflic(feit

feiner Snfirumentc aufjuweifen (at. ©efonber« intereffant war für bie

©efuc(er eine« bon i(m arrangirten (JoncerW fein Harmonium, weU
c(e« mit 18 ftegtftern bie Orcbeßerinfrrumente täufc(eub nac(a(mt unb
bie| gü0e be«. Orgelton« mit ber 3art(eit ar^eggirter $arfenaccorbe

bereinigt, gür biefe« (Soncert war bie bortreffli<(e ^ianißin grl. © r a n b

unb ber ©iolonccflbirtuofe §x. ©ranb gewonnen worben , unb

muffen wir bem feingefc(ulten €tytel befonber« erperer Äünpicrin um«
fome(r einige ©orte ber Slnerfemtung gölten, al« i(r ©etauntwerben

nac( außen (in jnm X(eil bie ©efc(eiben(eit biefe« Äünpier^aare«, fo*

bann aber auc( ber in nnferer ©tabt noc( in geringem ©rabe gewedte

Äunppnn bi«(er ber(inbert ju (aben fc(eint. • $luc( $r. ^eft trug

3Re(rere« mit feiner anerfannten ©rabour unb v

Xec(nit auf ben bon i(m
borgefü(rten $ianino« bor, welc(e pc( nnter folc(er ©e(anblung al«

gang au«gegeic(nete 3nprumente ergaben, bie fotool bie ßraftffiüe bon
Coneertpügeln bePften al« auc( ber feinpen S^uancirungen f&(ig ftnb.

B.

Äleine Leitung.

*—* lieber bie nWtilomzm" fdMpt ia,ben ¥«iferJ6L iianli$
parte 3Weumng«berfc(iebcn(eit gu (errfc(en. @o enthält j. ©. ba«
„Journal desDebats" brei einge(enbe »rtifel bon b'Ortigue, toel<(cr
batin P<( u. a. folgenbermaßen äußert:

.SWan begegnet in ber «Sfrilanertn« ju |a(lrei<(en Äemini«cenaen
au^ frü(erenffierfett SW e b e r b e e r'« , bi« juröenüge wieber(olten ?(ra-
fen, freien unb wolberec(neten 9lac(a(mungen gewiffer moberner SWei-
per, baroten, unbantbarenunb gejwungenenSWobulattonen,bie benSKan-
gel Ai Snfoiration berrat(en unb bte 3upuc(t berienigen Slntoreu
finb, beren @enieni«(ta»clobien-UcberPuß genug beftfct, um mit natür*
lic(en SÄitteln )u feffetn. 2)er ©toi ber »Sfrltanenn" bietet befonber«
in ben brei erffen Acten bie feltfamjten Ungereimt(eiten: balb at(met
man bie reinpc mupfalifc(e Suft, fü((t man Pc( in ber Legion ber äch-
ten SÄeipef, nnb balbwieberum muß man biefe $ö(enjmncte bertaffen,
um in jene nieberen Wegionen ber Äunp (inab)ufteigen, too ba« £)(r
unauf(örlic( (eimgefuc(t wirb bur* ©emein^läfte, banale $(rafen f

bulgSrc 9cemini«cenjen , fc(wuipige 3taliani«men (al« flufpufe eine«
beutfc(en Orgel^unct»(gjtracte« bon ganj abfc(eulic(em ©efc^made),
finbifdt)e (Kombinationen, burc( welc(e flc( ber Autor, ber fi$ allen Ef-
fect unb ©rfolg bprwegnimmt, alle Gtaffen feiner 3»Wrer , iu
welker ©ecte biefelben auc( ge(ören mögen, jn gewinnen flrebt. —
ffio bagegen bie Situation ben SKupfer be(errfc(t, ba emtofSnat feine
<Sinbilbnng«(raft einen ©toß, au« bem bie größten ®<$ön(etten(erbor*
ge(en. 3>iemupfalif((e3beebemü(t Pc(bann umfonp, gemein ju fein,
fte pe(t pc( unwiülürltc( berebelt unb ge(oben burc( eine Bereinigung
ber gelungenpen unb mac(tboDpen 3ÖÖ«*

He(nlic( frric(t Pc( „L'Art musioal" barüber aut. — Z.

ttonrerte, Seifen, CngafltmentÄ.

*—* SWart? Äreb« f^at fürjlic( in 8onbon ftrieberum einen
ber größten tünplerifc(en £rium)>(e gefeiert. 3n bem am 3, b.SÄ. bort
Pattgehmbenen ©eetpooeuconcerte trug pe bie Sonata appaaaionata mit
einer SReiperfc(aft bor, baß bie 3»(örer bnrc(bie unbergletc^ltc^e ßetpung



273

glticfr freißblütigen Süblänbern gu einem $3eifall«fiurm erregt »nrben,
»ie er in (Snglanb &u ben Seltenbetten gebärt.

*—* Xicfyatf 4ef ip ton feinen Stodfrolnter j£riump&en
na$ 3) reiben gurüdgelcbrt unb frat bafelbp »ieberam tnitjugenb*

ltä)er griffe unb Äraft gefungen.
*—* 3)te SWitglteber ber fionboner italieniföen Oper, nam*

i$ bfe2)amen Xrebcllt, Eitali, Olgint nnb $ereira unb bte

£©. <£orft, öuabaanini , Äntonucci unb Stammt geben in

biefenSRonaten unter Örf int'« Leitung Sorpeflnngenin §omburg.
*—* 2)er glötcnbtrtuofe grang Doppler, (Eontponip ber

Oper*©anba«, ift in Stuttgart unter glänjenbenSBebingungen an
ber bortigen ©ttfrne al« aWuptbirector engagirt »orben.

*—* grl.Älettnerau« Stuttgart, früher in ©rag, S$ü*
lerin be« (£onferbatorium«in $ rag, im ©ePfe einer anaenefrmen, um«
(angreifen, fonoren nnb gut au«gebilbeten Sopranptmme, fanb ht

$rag fefrr beifafliae Slufnafrme.
*—* 2)a« Stabttfreater in Wiga, interimipifa) in ben $anben

be« Sdfcanfpteler« grei, ift nunmehr bem bt«frertgen ttegiffeur am
$oftfteater in ©ie»baben fi eb rü n beftnitib übertragen »orben.*—

• grl^&tltppineb.iSbelSberg^eltyeinSonbon'mtt
bebeutenbem (Srfolge auftrat, gafttrt foeben in «erlin auf (Engagement
an Stelle bon Seonorc be Slfrna. Snberen SRaäricfrten gufolge

foU fit für bie große Oper in (p ar i« engagirt roorben fein.*—* Am 17. nnb 24. fanben in S3aben*©aben bie beiben

lefcten bnr$$cermann beranPalteten Äammermufilfoiröen patt.

S3e|onbere«3nteref|e erretten biefelben burä) bie9Rittoirfung bon grau
SHarbot»©arcta unb ber au«gegei$netcn ^ianipin grl. Anna
SRefrlig au« Stuttgart. 2>ie lefete Soiree »ar fiberbie« au«*
fä)liefiliä) S <$umann'fd?cn ©erfen aetoibmet.

*—* SDie italieniföe Opemgefeufc&aft unter SR o n g t'« 3>itection,

beflefrenbau« ben2)amen unb$#. ©ebojjni, ßaborbe, Sterbini,
©aragli unb ?ollini frat in SBerttn einige ©orpeflungen ge-
geben.

*—* S)ie ^ianipin grl. 2Rarpranbau« ©annober gab am
22. ein beifällig aufgenommene« (Soncert tn*aben*S3aben.

*—* 3u » r ü n n »urbc grl. ffiofa'SRangolb engagirt. 9ln
Stelle ton ©ogritfxfr ip bafelbft $r. fttfeler Gapellmetper ge-

»orbcn.
grl.Xercp an« (Prag, im ©cfifc einer fefrr jugenbfrififren, »ofrl*

lantenben Stimme unb PajerenSecfrntf, gapirte in ©ien mit fefrrgün*
Pigem Erfolge, grl. ^appenfreim bagegen, eine no$ fefrr Junge
Scbülerin be« bertigen (Sonferbatorium«, berntocbte burä) tyre fe(r

f<$ülert>aften Seipungen nod) !eine«»eg« gu beliebigen.
*—* 3)er neue 2>trector be« $

e

ft t> e r Sweater«, £r. Sanbbogt,
frat für bie borttgeOper bie SDamen ©ro&mann au« ©re«lau,
©errlinger au« Hamburg unb ©frnn au« ©rag fotoie $rn.
Stieber au« ©raunf$»eig unb al« €aj>ettmeiper $rn. 8'?lr*
rongeau«SBürgburg engagirt. Slud^ (at er bereit« ba« 9uffü(*
ruug«re^t für bie »gfritanerhr ertoorbeu.

*—* grau $auli $at fi$ (na^ einem erfolgreichen ©apfriel in
Sien) in $ep& bur^ ifire vortrefflichen Seiflungen allgemein bie

leb^aftepen S^m^at^ien erworben.
*—• ©e^ ou« ©erlin ertoarbM in Slawen burd^ Sc^3n*

^ett ber Stimme unb ergreifeube 2)arpeuung ben »Srmftcn ©eifall.
*—* grl. SöJoe au« Hamburg, toelt^e in ©crlin an ber

ftrolTf^en O^er bnr^ tyr f^ßne« Organ unb t^eatralifd^e« ©ef$ic!

$6) fe^r toort^eil^aft eingeführt $atte, tp bafelbft für bie fönigl. O^er
engagirt toorben.

*—* grl. to. SKuröfa unb Dr. ©ungflnb »on Sonbon na$
2)eutWlanb gurütfgefebrt. Snt^ren Partien in ber »BauberflBte" ftnb

fle bafelbp burc^ SKig 9aura $arri« unb Signor ©or boni fe&r

bortjeil^aft erfe^t toorben.
*—

* Dr.© un i erfreute ba« ffi i e n e r (Publicum bei feinem jefci*

8en ©apfpiele nidjft nur burc^ bie S$8nbeit feine« ©efange« fonbern

berraf^te au$ bie«mal bur($ bebeutenb lebenbiaere« uub abgerunbe-

tere« S<)iel. grl. &lo$ bagegen (atna^ i^rem SRißerfolge al«gibelio

i(r ©aPfriel bafelbp abgebro^en.
*—* Steger ip unter glänjeuben Sebingungen für ben Car-

nevale Quaresina ton ber Scala in SR atl an b gewonnen toorben.
*—* grl. Orgeni, eine begabte Spulerin von $ auline

© a r c t a f tp mehreren 9L gufolge in © e r l i n auf brri 3a^re engagirt

tootben.

Ütuftkreffe, Aufführungen.

*—* 2>er Oratortfnöerein in 6 ß lin a e n bef^lo| am 1 7. b. SW«

unter Seituna feine« bewährten 2)ir. (Prof. 4j. gin! bie erpe ©Sifte

feiner bie«iä$rigen^Stigteit miteinem befonber« bnr^ba« tonnberbar

f^öne Siolinf^iel be« (Soncertm.S i n g e r au« Stuttgart intereffanten

fitrd^enconccrte. Singer (atte ba« @ntoll»2argo ton Startini, ein

toirtnngfirei^e« Sbagio bon Äbert unb 33 ad^« Chaconne getollt,

übertoanb namentli(3p bie eminenten S$ttierigteiten ber Chaconne
mit Paunen«toertf)er2Heiperfcbaft unb riß alleSlntoefenbenju böd^fi en*

t^upapif^er ©egciperung ^in. Äußerbem bot biefe« Conccrt folaenbe

tntereffante <£bor» unbOrgcipüde: »$err, erbarm7
bity' aus bera5a$re

600; ÄS)ie Heiligung be« (£bnpen-, <5bcv bougarrant; Emott*
?Pr8lubiumunbgugetonöa^; aripiidjeSWelobie&onSBolfg. grant;
*r2)ie ^immtif^e ©o^jeit" ton SW. grant; (Santate bon ^)au^t*
mann; <5$or bon ©ortnian«!b; ®ater nnfer bon 9litola unb
SKotettebon^.ginL

*—• S ito l f f beranpaltet in ©i e«b aben SRitte Buguft ein gro-

ße« SWupffeft mit 140 SnPromentalipen unb unter SKitroirtung ber

©amen Si d^tma^ unb Wat f en unb ftirb Scenen an« feiner Oper
*9*afel", feine Äobe«pierre»Ouberture unb <5&8re bon©crltog gnr

Äuftü^rung bringen.
*—* Ära Diepgen Stabtt^eater tarn in biefer SBoaje nur «2)er

9Ranrer nnb Sd?loffer" jtoeimal gur Aufführung.
*—* 3n iReupabt in ber 8tyeinj>falj fanb am 11. b. 2R. eine

fe^r gelungene ftir$enauffü$rung bon ©ajbn'« „S^ß^fung" unter

(amma'e Leitung ftatt. 3)ie Soli fangen grl. # e n fe bon ber 9Rann*
Reimer Oper, unb bte $ofopernftager 3&ger, ©allcnreitcr nnb
S<$üttt$ au« Stuttgart. (£(or unbOrcbeper toarungetoitynlicfc Parf

befeftt nnb ba«3ufammenPr5men berÄunPfreunbe ans ber gefammten
Umgegenb ein ganj bebeutenbe«. —

Ueut imb ntueinflubtrtt ©pertu

*—* 3n 8onbon gelangte bie „Äfrilanerin" am 22. an ber

italienifa)en Oper in (Sobentgarben mit ^auline Succa unb Sign.
83a<$te l gur «up^rung.

*— 3n 2)re«ben fam ©orn'« Operette „©enutter bei

Sonnenf^ein" gur BuP&rung. 2)ie Wtufit fanb t^eilweife »eifatl,

ber langtoeiltge Xex^ aber machte total gia«co.

3u«?etd)nungcn, 0eforberungnt.

*—* 5Der ÄSnig bon ©aiern Jat $. b. ©üloto in einem fömei*
ä)el^aften ©anbf^reiben, begleitet bon einerpraä)tbotten ©rillantnabel,

feinen 3)anl für bie geniale Seituna ber £riPan»Änp&rungen au«gc*
(proben. 9u^ bem S 4 n o r r

T

fqtn (Ehepaar ließ er topbare, finnig

gefaßte ©rillantringe Überreifen.
• -* 2)en bom ? ep ^ e r fconferbatoriutn für biefe« Sajr au«*

gefefete (Prei« für ba« bepe im ÄammermujWPtfe gehaltene SBerf ^aben
erhalten Xontünpier S g üb oric« unb "Prof. %f> ern bombortigen
Sonferbatorium. fcfeterer, welker P^ jefet im 3nterefje »eiterer 8lu«*
bilbung feiuer in b. Öl. f$on oft rübmltcbP ermähntenSS^ne frier auf*
frSlt, frat bufeu $rei« nun gum fe^Pen (!) SRal erhalten.

«obe»pUe.
*—* (Bin gang uncrfcWt^er »erlup $at bie «üfrne betroffen.

S^norr bon (farol«felb ip am 21. in 2)re«ben am Unterleib«*

Wbeumati«mu« naefr turgem Äranfenlager geporben. ffiir toerben

bemnS^p ©elegenfreit nebmen, biefe frocfrbebeutenbe ßrf^einung auf
ba« (SingefrenbPe gu »ürbigen.

Citerartfäje IXooitäten.

•—• „Stripan nnb Sfolbe", fritifd) beleuchtet bon 3. ©. «II *

f elb, betttcltfld) eine foeben beigritfö in SRün^en erfaienene interef»

fanteglugftfrrift, beren ©efpreefrung toirbemnä^p folgen laffen »erben.
SRefrrere gegnerif^c $auptbl5tter eiflären ba« S$rtftd)en für ba«
„SRufrigPe unb STOotibirtcpc" , »a« bi« jefet barüber getrieben »or*
ben fei.

*—* 3afrn arbeitet an einer ®olt«au«gabe fetner öiogratofrie

SRogart* «, »eldfre er gu biefem ©efrufe au« bier ©änben in einen
gufammengebrSugt.

Äetpjigcr -frembntlifte.

*—* 3n biefer ©oc^e befud)ten «eipgig: $r. gerbinanb
Präger, Xontünfller au« Sonbon nnb $r. (Sapeum. 3. 31. bau
Cpfen an« Clberf elb.

Wttmisthtn.
*—* $a« ©iener publicum f>at nad) ben in ber neuen italte*

nif^en Stagione au«gepanbenen ©ebulbproben feinem bergen bei ©ie«
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bereröfftrung ber beutfgen ©orfteuungen fe$r rücf$alt«lo«2uft gemalt
mtb m wm itjren ©aftfptelen jurüdgektjrten ©finget bW entfru*

fiaftiftb empfangen, befonber« aber ©ecf, toelcfcer beifeinem Stuftreten

fünf SDttnuten lang unterbrochen tourbe.
*—* 2>te im ©eftfee toon grau ©iarbot*@arcta befinbltd&e

Oria,htalpartitur be« „2)on 3uan" toirb bei ©reittopf unb ©firtel er*

freuten.
*—* 3nfReto»2)orf fear bie bort auf« 3fceue geBUbete bentföe

Oper mit toiel güufHgerem ©rfolge begonnen, al« alle früheren Unter*

Hemmungen.
*—* 2)ie @tabt SRarfetllc fcat für bie Aufbringung unb ©r*

Haltung einer Ober bie ©ummc toon 250000 fr. tootirt.

.
*—* 3n S i e n bat ber SRufttbir. (£ a r l b e r g avA Wttotyoxl,

toel<$er früher in ©erlin einen Orcfcefiertoerein leitete, populaire €>bm*
pfconie-feoträen &u billigem greife eröffnet

*—* 2>a« große unb (cbCne ©tabttyeater in 33 r e 8 l a u ifi am 20.

bi« auf ben ©runb ntebergebrannt. 2>a« geuer bracb nadj ber Vorfiel*

lung ber „Oübin" (mit ©rn. @ontt)eira au« Stuttgart) gegen 11 U$r
Abcnb« im SRalerfaale aM, griff furchtbar fänett um flc$ unb enttoif*

feite eine toeityin unerträgliche ©lut$. ©on bem überau« reichen

@<$afe toon Partituren, 3n(irumenten k. lonntc SRk&t« gerettet toer*

ben. ©ämmtlicbe SRitglieber Jabcn beföloffcn, im Äfirger'föen Streu«

auf Xtyriluna toeitcnufpielen.
.•—

* <5« ifi m$t abjuftreitcn, baß jcbem fiefct tt>iffenfei)aftttc$en

$ttcbc, in«befonbere einem folgen, beffen Snbalt fic$ al« (Ergebniß ei*

gener emftger unb aetoiffenbafter, oft fe&r müt)etooüer unb Jahrelanger

gorfebungen barjxeut, bte rttbmltcbfie Anertennung gebührt, felbjt in

bem gaüe, baß bie Auflöten be«©crf. niefct nacb allen leiten bin mit

ben unfrigen übereinftimmen foflten. @o fcaben e« b. 931. toon jet)er

gehalten, Sie aber fou man ein 93ud) qualificiren, ba« — o$ne irgenb

welche neueföejultate eigenen ©tubtum« ju bringen, fi# nur al« tin

toertoorrene«, obne Wu%tn breitfpurige« (Songlomerat fr em ber gor«

febungen unb Arbeiten ertoeijt? Sa« fott unb barf man toon einem

©(fcriftfleHer beuten, ber mc&t nur bie Ifingft fc&on allgemein anerlann*

tenSerie, au« benen er na<$toei«li<$ ba« Material ju feiner fi$ gelebrt

gebafcrenben@c$rift gebogen, ni$t angiebt, fonbcrnficb fogarüber beren

toon ber ganjen literarifccjen Seit Jocbgeacbtete Autoren mit ©ering*

fcbfifcung auslaßt? Seiebett Sertb vermag man «bißoriföen" ©<W*
berungen beisnlegen, bie nacb einer ©eite (in bie gebäffigften Ausfälle

im $amp$letfible gegen toitlltcb toerbiente SJcfinner, naq ber anberen

tyintoieberum bie lacberlicbPen gobbubeleicu ju @un|tcn mitunter febr

problemattfcber »©rößen* bringen? Unfererueberjeugunq naA (atein

folc^e« SBert niejt einmal ba^ 9tedk)tf eine eingebenbe »irtlt^c Ariti! ju

feeantyrueben, fonbetn toerbient ^Öcbflen« eine öffentltcbe Äuge, nnb
eine folc^e gebübrt unferer Ueberjeugung nac^ ber „Allgemeinen ©e«

Wichte ber sfeuft!" toon Augufi ft et ß mann, tton toelcberun«foebtn

ber jtoeite unb britte ©anb oorgelegen k)at.

Auf meiere Art unb SBeife- ©r. Äeißmannübert)au^t ©tteber

fabricirt, b«t im 38« Sanbe b. ©1. gerbtnanb ©ieber bur$ bie

Artifel »Sin literariföe«Plagiat* nnb^oc^ einmal ba« fteißmann'
fd^e Plagiat*, beatttc^ barget^an. 3Bel$er literarifc^e unb (iflorifcje

2Bert( ben ©üd^ern be« ^rn. yttifktnaun innett>ok;nt, (aben in b.lBI.

bie Befreiungen feine« SBerle« : «3)a« beutftbe Sieb in feiner l)iflo*

rif4enäntroicfelung tf (©b. 56.) fo»ie neuerbiug« bie be« erften8aube«

feiner ^Allgemeinen ©ef^idftte ber SÄuflf" arünblic^jl beleuchtet. Aber

aueb ot)ne btefe Erinnerungen lann e« — (elbfl nacb flüchtiger S>ur^*

ftd&t ber gtoei lebten ©finbe biefer «©cf^icjtc" unb'bei noc^ fo gerinaer

ftenntniß ber fc^on ejiflirenben raurifalifct)^iflorifcr)en ffierfe, ntijt

f<b»er fallen, (ier biefelbe im «9ia$embfinben'' refp. Au«* nnb Ab*
{^reiben frember Arbeiten (Bcbft tunbige geber toiebertuertennen.

»o^lift, Sßinterfelb, Äiefetoutter, Ambro« u. A. r ja fetbp

©ren bei »erben unterfcJieb«lo«, je uadt)bem e« gerabe paßt, au«ge*

beutet, natürlich o^ne irgenb toelcbe (Srtofi^nung tt)rer tarnen. 2)a*

gegen finbet man oon jenen SPlufttbißorttern angegebene filtere Serie,

gleic^fam al« toon ^rn. fteißmaun felbp burc^forfdt)te, in Anmer«
Jungen genannt.

©or Allem Jebocfc liebt e« $r. 9teißmann, fein eigene« früher

in fit)nlicber ©eife fabricirte« oben ertofibnte« (Songlomerat: M^a«
beutfebe Sieb u. f.

to.u )u citiren. dagegen fann man im britten

©be. ber fogenannten »©efdt)i4teM bei ©elegenbett einer gallfüc^tig

eifernben $biltyi>ita aegen bie beutige Äriftf unb Aeityetif, »el^e^toer»

lernte, fieb au. ber retnen objeetioen @cbönbeit be« Äunfttoerte« ju er»

freuen" unb »nur „Snterpretatton" eine« tieffinnigen Snbalt« toer«

langt" — Äodt)li^ al« ben „erfien ©ertreter ber neuen (toom ©erf.

getabeltcn) rritifcben^ic^tuug^ genannt finben. @bcnfo ungenirt »er*

ben SBinterfelb,Äiefen>etter,3abn, Ambro« al« „2)tlettan-

tanten' 1
begeiebnet. greiltc^ erfennt §r. 91 e t ßm a n n auc^ 3ean$aul,

XI). Amabe^u« ©offmann, ©cgelunb A. «Scbopen^auer nur
al« „bilettantiföe Aeß^ettter11 an, fotoie er großmütbig genug @dk)u-

mann beflagt, baß biefer ftc^ jutn 3)ogma toon ber mufttalifc^en 3n*
terpretatton etne« tieffinnigen 3nbalt« betannt tyabt, 2)aß unfer je*
nialer©erf. auf benÄebacteur b. ©1. fotoie auf beffen Mitarbeiter,

auf bie©©. Dr. ©raf % Saurencin unb $rof. (£. g. ©eifemann
toeiblidt) febimpft, nimmt un« nic^t XBunber. ©ot fty ibm boc^,

toenn audj (eine«h>eg« nacb ben $rincibien unparteüfcjer ©ifioriter, fo

boc( jebenfatt« in golge fleinlicbfi-fubiectitoer Auf^auung — $ier bie

befte ©elcgen^cir, Sftepreffalien & tout prix ju üben.

Ein berartige« ©udjf nun, meiere« anfiatt auf toirfltct)em, fnnba*

mentalem ©iffen blo« auf größerer ober geringerer Routine fotoie auf
mel)r ober tninber glücflieben Xreffern im Srcerpiren au« fdjontoorfym*

benen SBerfen baftrt — ein ©u<b, ba« im ©ergleidje mit fernen Ctuel*

len nur ben Dlac^t^cil toertoorrener, am Attertoenigpen für ba« größere

publicum anfebaulieber S)arflettuug fomie ben Mangel all unb jeber

frjiorifcber Objectitoität unb Muht befi^t , beffen ©erf. fic^ aber

trofebem über feine gefammten ibn toeit überragenben ©orgfinger auf

bem gelbe ber mufiCaltfc^en ©efebi^te baburdt) jtt ert)eben toermeint,

baß er fle ^erabfe^t ober begeifert —- ein berartige« ©uci) entjiejt fU$
bierburdt) ieber Äritif. ©elbjt abgefe^en toon ber unerquidlic^en Xen*
benj: eine ©efc^i^te eigentlich ^auptfficbli^ be«t)alb ^u fc^retben, um
fi$ infel)r inbitotbueHer Seife an ber ©egenmart rfic^en ju Wunen, Ifißt

fl4 ba« bur$au« unnötbige 3)afein biefe» ©ua)e« mit folgenben lurjen

Sorten bemeifen: Sa« man barin et»a ©ute« trifft, ifl frembe«
@ut, unb »a« fic^ barut al« S^i(j^t*grembe« ergiebt, ift bem
©utenfremb! - #. to. «rttolb

©efc^aft^eric^t beö ungemeinen ©eutf^en 3fctftfremn&
@eit unferer legten ©etanntmac^ung in 9h. 17 fitib bem ©erein

a) al« actio e

©r. grieb ri* ©rfttmad^er, erfier ©iolonceHt^ ber MnigL ©ofca*

pelle in 3)re«ben.

©r. Otto »eißtter,Appettarton«geri<$t«*fteferenbarttt« in SÄagbe*

bur^.
©r. <S. Äulid, (Sapellmeifler in Xrebnife.

©r. <E. Sudingen, ^ianofortefabrifant in ©erlin«

grl. Anna ©c^nppe, Somponiflin in ©erlin.

©r. SRorit ©tofig, Wntgl. preuß. SÄufllbirector unb $omcapeg*

meifter in©re«lau.

©r. «obert Deibel, $ianiflin©re«Ian.

©r. ©im Ott, ffirfH. ^cbtoarjbmg'fc^erÄammertoirtuo« tn^onber«*
laufen,

©r. SRid^ael to. 2)att>bbo to, ©tolmift au«@t. ?eter«burg # b. 3.

in ?eip|ig.

neu beigetreten

:

a»itgticber

:

©r. Sii^arb ©c^eppig, 0tub. ^ilof. in @onber«(anfen.
©r. 3t)le, berjogl. An^airf^er SRufifmeißer in Sötten,
©r. emilÄucjbttSÜ, $iauift in ©erlin.
grl. Antonie 3elluer , ^iamfrin unb (Eomponifttn in ©erlin.

©r. ©uflato Solf, Xanfünftler iu %t ipiig.

©r. ©einriß XJiele, ©eminar* mtb SÄnfltte^rer tn Oflerbnrg
i. b. Attmarf.

©r. grieb ri* SRftIler,$ianofortefabritant in ©erlin.
©r. jßettc (Sornelttt«, Xontüit^ler in SRänc^en.
grau ©enriette ©e| r Vianißta in gran Cfurt a. Vt.

©r, a»üller*©artnng, SWufitbtrcaor nnb ?rofeffor in

Seimac.
©r» d. ©tie^f, groß^eraogl. 9tnfttbiteetor in Cutin.
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b) als inactUc SKitglteber

:

grau Dr. flÄattoina Ster n, SWalerin in & reiben,

grau SRuftfbirector SWatbilbe »tebel in 2eiJ> jig.

gran$anlineÄa^nt in Seidig.

grau EHf abetb b. ©lab! off au« töugtanb, b. 3- tn 2 etj>&ig.

grl. Anna t>. ©lab! off au« föugfanb, b. 3. in 2etJ>jtg.

$r. SrtburOernbarb, Kaufmann in Berlin.

Sic gcföaftSfitfrcnk ©ecttoit*

Krittler Änjetgcr.

Unter!)aliuttgSnmftL

gürba«$ianoforte.

<&. §WUt*r, Dp. 11. Barcaole. Seidig, gorberg. 7Vj^ar-

Jjtrtltamt ^ajjer, ftönigin=#ufaren-9Rarfcb über .ba« 9?cgt*

ment«*©ignat be« Äönigltcb $annööerfd)en ft5ntgin*#ufa*

ren-&egiment«. Lüneburg, $erotb unb ffiatytftab. 5 SRgr.

£imi& (Anger, £ty. 12. Safon-ÖJaf^r. (gbenb. 10 SRgr.

9. ©iUeter'« Barcarole Dj>. 11 ift mit {einer fangbaren 3Refo*

bie ein leicht anforedjenbc« Xonftüd, beffen Begleitung in gebrochenen

bi« jnm S$lng feftgebaltenen fcecorbfiguren ba« Sogen ber Seilen

barfietteu fott.

2)er ÄBniain*$ttfaren*9Warf<$ im 6
/s Xact E«bur über ein ftegi*

ment«-Signal be« ÄönigX $ann«oerf<ben Äönigin^ufareu'töegiment«

Seint urtyrüngli<b fürXrontjKtenmnfltgefcbrteben ju fein, nimmt fidb

er auä) tm Arrangement für ba«3$tanoforte febr gefällig au«, obgleich

bie SRelobte be« Xrto« befonber« nur 3)agetoefene« bietet.

2>er Salon*2Batjer bon 2. Ängcr (feinen Spulerinnen genrib*

ntet) ifi in ber Mannten Strängten Lanier gehalten, ofcne fonß
ettoa« Originelle« ju bieten, boeb ifi er toemaften« in barmoniföer

$infl<bt intereffant gebalten unb nt$t in ba« ©etoöbnlube toerfaüenb.

2> g.

©efanßSmajtt

gür tint Singfiimme mit Begleitung.

fiH. JMnttgan^ „Singenb m\fy }ttm £rßen". Arie au« ber

©antäte: ,,$ret« be« ©efange«", mit <pianofortebegteitung.

Sctyjifl, ffa^nt. 7 f
/t 9*8r -

3>ie an« ber (Kantate: »$rei« be« ©efange«- etnjetu abgebnufte

Sri* latte gkia) bei ibrer erfteu Hnffübrung febr angefero^en. Sie
beaa>ru<bt leinen großen Stimmumfang (*on fis bi« fi«) eignet {Üb

fotool für Sopran al« andjf für Xenor unb tr>irbf gefübfoott gefungen,

immer einen ttotyftbuenbtn Einbrucf bwtertaffen. Bu$ tragen bie an*

»iebenbe« Xegttcrtc befrnber* «m fbifange: »Smgenb toetbt \um ge-

ben bie Butter ibren Siebzig ein« biel ju emfcfinbnng«boEer Eure*

gung bei. —

»ftdjen

^nlhis £<$nbtrtb, Bfeines mafWafifd)e3 ttonuerfalioiw-fexicon

für Xouffiujtter unb ÜRufiffreunbe. Setpjig unb 9?ea«$otf,

3. ©dfubertfc. ©edjße berbefferte unb frort berührte

Auflage.

2>er öerf. emfcfiebtt bie jetffle ftufaae biefe« flehten emöctopa-
biföeu $anbbu<be« „ber 9ta$fUbt be« vnMicuui« 1

', er bat »erfu$t »in

furjen unb f^atfen Unmffcu mögli^p ©iei gu geben«, fagt aber an^
mitrübmen«tt)ertberCinfkbt: »öieferEt* Jebo* wu bem mir geteilten

Stele geblieben bin, »eig \$ nur ja gut, aber BoSftSnbigere« heg fl$
i btefem fleinen fotbmen uitbt geben." <S« i^ baber nur re<bt unb

bittig, bag toir bemgemag nnfere nttft>rü(be nnb Erwartungen gegen-

über biefem mit grofier (Smfigteit nnb er|Htti*er Siebe augeiegten

nnb tcettetgebanN« öed<ben nrtifiete«, beux enc^cto^fibif<|e ©erle
Heineren Umfange« toeibea in ^ejua auf ©erüdftytigung t>on 9er(ön«
Umleiten nutetgeorbuetetenHange« immetmebr obertoemger «on beut

^erfdnli^en ©efl^t«h:ei« be« ©f. abba'ngen. dagegen bietet ba« öudb
gar SWandje«, toa« fynlx&t Sammlungen ni^t entbalten, unb jtoar

bem Xitel infolge ,,ba« SBi^tigße an« ber SRnfifwif fenf*aft f »e*

S^reibung alter Snjirumente unb (SrtlSrung ber in ber SÖluüf t>ox*

bmmenben g r em b * unb Äunfttoörte r". ©0 bringt e« benn all unb
Sebem ©rauc^bare« unb <Srmünf(bte«, ift bejonber« fär Äunjlfrennbe

eine banblicbe unb po)>ular*t>erftänblube ©abe unb bat biefen Eigen*

föaften erjl(btli<b feine fönefte SBerbreitung toon fünf Auflagen ju *>er-

banfen. Sugerbem aber iß al«ein toejentlidber Sorjug bertjorjubeben bie

$arteilofigfeit ber in ben Biographen entbaltenen Urtbeile ; e« gebt

bur$ ba« ganjeöu(b ein »armer ©aueb &on9ßobttooÜ
,

enunb3ttterejfe

für alle« Äufftrebenbe r
toie ein reelle« Streben, mögli(b(l geregte unb

unbefangene ©eleucbtungen ber beföro^enen^crfönlicbteiten ju geben.

So finb 1 ©. bie ©iograpbien tonßifgt, ©agner, S^umann ic

mit erpcbtlicber©arme angelegt unb ^arafterißtfcb u. ^.folgenbe Sorte
be« $erf. über ben ftebacteur b. ©!.: »»renbel ift ein bebeutenber

ißrotector ber neueren mufltaliföen Äicbtung; er tritt entfebieben ba*

für auf, ieboeb mit tooblüberlegter Sßagigung. (S« eifern t>iele Stim-
men gegen ibn unb fein $tatt, aber er ftebt unbefiegt ba, — namentlicb

burebfetne ööllig in Erfüllung gegangene^ro^ejeibung über %.S(bu«
mann. SRan barf jeftt ebenfo biabltrfen auf feine öoran«gegebenen »u*
fixten über ©ajner, 2if jt, ©erüoj u. «.« — So cmtofeblen totr

benn gern biefe« tn oicler ©egiebung brauchbare ^anbbueb auen Äunfl-
freunben mit bem SBunJcbe, bag redbt balb toieber eine neue Auflage

nötbig »erben möge, nm ben feitbem »ieber aufgetauebten Äuufter*

fMeinungen mBglicbft balb Wecbnung tragen ju fönnen.—

/. §. Sdjnbert, ParUturenftenninip unb Parttfitretifptef. Setfjig,

$r. SKatt^e«.

SSir finb erfreut, in bei* toorliegenben, gegen bunbert Qctatofeiten

faflenben S<brift ben bef(beibenen Xitel eine« »$anbbn<blein4" burtb

toiiHicb reebt toraftifcb'anfcbaulicbe 3)arjtettung alle« für ben betreffen*

ben Sxotd ©iffen«toertben in fo befriebtgenbem ü)kge gereebtfertigt \u

ftnben. E« toirb nn« fogar in bemXbeile, toeldber öom $attiturenfmel
panbclt, maneber für bie Bearbeitung toon Elaöierau«jügcn nü^ltcbe

©int geboten; nur ba'ttc ber Serf. f toenn er einmal SRebr gab, al« ber

Xitel terftoriebt, au<b bieebenfatt«febr»icbtigen«u«jügc für öier^anbc
berüdfiebtigeu f8nuen.$)ie 3)arpellungfelb|tr frei »on »iffeufcbaftlicber

Sebanterie bem $raftif4en bulbigenb, ifi toie gefagt febr nar uub »er-

pnbli<b unb maefit ba« ©ücblein ju einer reebt nüMicben Anleitung,

toel<be »ir allen SDtufUfiubirenben unb Dilettanten oeften« em|>feblen

Wnnen. — Z.

3*jlntctbe0.

Pr jtoei »ioftnen.

8rc*$' ?• /Meertf, Quatre Sonatines pour deux Violons.

men, ffiranj. Serie 1 : 1 Xfylx. 5 Sgr. Serie 2 : 1

15 Sgr-

$a toirftbon früber in b. OL anf JBiolinbuette biefe« EomJ>oniften
Wr anaebeube OioUnftieler anfmerffam gemalt baben, fo erfebeint e«

überflttffta, bie 8raucbbarteit biefer neuen, bier Dorliegenben »ter So«
natinen fur|toei©iolinen normal« ju begrünten, jumal berOerf. felbfl

ein anerfannt tücbtiger Sebrer be« Ätoiinftoiel« am Eonfe^batarima
ju »rüffel ifi. 2>ie erfte Serie biefer Oioltnbnette enthält ^mei Son«*
tmeniu ©• nnb 5>bur, bie j»eite Serie ebenfatt« gmei Sonatiuai
in gbur unb Imott. 3ebe Sonatine begebt au« ben übfiebeubpei

bi« bier Sa^ex. Sebrern unbScbülem be«8wlinft»it(« ftnb au4 bie.fe

|toei $efte febr ju ttapfäUn- 2> ....... g.
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Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerten Pianino's, welche von allen.Kennern (wieDr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
n Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Kraut.

KÖg* Pianinos. *^g>g
Die

JM anafartf-/abrik ti n <3uL <f e uucfc
in Leipzig, Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihrHauptfabrikat Planlne« in geradsaitiger, halbschr&gsaitiger und ganzschrägsaitigerGonstruction, mitleichter undpracisei

Spielart, elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

IKjg
5
* Pianino's mit Pedal.

Diese yon mir zuerst gebauten Instrumente, wovon das Manual 6 8
/4 Octave , das Pedal vom Contra C bis zum

kleinen e, jedes mit eigenem Saitenbezug und Mechanismus in einem Gehäuse und ohne Winderforderniss von sehr

stark klingendem Ton , empfiehlt nebst gewöhnlichen Pianino's neuester Construction unter Garantie zu den billig-

sten Preisen

L X Schoene,
Pianofortefabrikant in Leipzig, Alex anderste. No. 15.

ILiiterajribselie Anzeigen.

Bearbeitungen Bach'scher
Vocal-Werke

im Verlag von F.E.C. Leuckart in Breslau.

|aft. $tk% lad», JHapiftart,
bearbeitet von Robert Franz»

Partitur 32/s Thlr. Orchesterstimmen 3*/3 Thlr.

Orgelstimme 20 Sgr. Singtimmen 183/« Sgr.

) A. Grosse Ausgabe 2*/s Thlr.

\ B. Handausgabe in 8°. 15 Sgr.
ClaTierauszug

|o$. §t6a$t ^ßac&'s ganfafen
im Klavierauszuge bearbeitet von Robert Fr&BZ.

Neue billige Ausgabe.

Nr. 1. Es ist dir gesagt. IV, Thlr.

Kr. 2. Gott fahret auf mit Jauchsen. 1 Thlr.

Nr. 3. Ich hatte viel Bekümmernies.- 2 Thlr.

Nr. 4. Wer sich selbst erhöhet 1 Thlr.
' Nr. 5. O ewiges Feuer. 1 Thlr.

Nr. 6. Lobet Gott, l 1
/, Thlr.

Nr. 7. "Wer da glaubet. 1 Thlr.
Nr. 8. Ach wie flüchtig. 1 Thlr. ________

Nr. 9. Freue dich erlöste Scbaar. 17, Thlr.

Nr. 10. Gottes Zeit ist die allerbeste. 1 Thlr.

Die Chorstimmen zu diesen Cantaten sind in demselbenVerlag

erschienen und in jeder beliebigen Anzahl zu beziehen.

Joh. Seb. Bach, Actus tragicus.
Cantate: „Gottes Seit die allerbeste",

bearbeitet von Robert Franz.
Partitat 2 Thlr. Orchetterstimmen 2 Thlr.

CUvierauwng 1 Thlr. Singrämmen 10 Sgr.

|«|. §hk $4- ^tia «.$)aettc,

aas verschiedenen Cantaten und Messen, «lern

Dfagnificat und der Matthäus-Passion

mit Pianofortebegleitung bearbeitet von

Robert Franz, •

"eue billige Ausgabe in einzelnen STummern
a &~1* Sgr.

G. A. PFRETZSCHNEB
in

Markneukirchen in Sacksem.

Fabrik und Lager
aller Arten Musik-Instrumente, Bestandtheile und Saiten-

Export-Geschäft.
Staut tum Veo&olb 66aav$ in tfcn>ä»g.



etoPäifl, Öen 4. 'gfoflttS 1865.

Sca blefcr Scttftritt tcf*eiat Jcftc fB*dx

l Slmmncr von l »tat 114 ttogca. ^cdl
w* aabrganßea (tax 1 8asbc) 4*9 ZMr. Stcuc

3»lettion#aefcfibr«t biefteituu« 1 ftfei

atonncnutit Betonen «Heg>ofMmtec,thi4K

WuflUlien- rat £ttnn«$AnMnn«m ob.

/ran* Xren&et, Seranttoortlicber SRebactam — «erleger: d. f. Xaftnt in Cetp^iq.

4L Baut» in et. ^eterffoirft.

*b. Ctrifcpt * ». Aul>4 in 9rag.
•tbriibrr fing in 3nti*.

•. Artr* * Comp, in Wilabertfia. (EtmuiftffdJatgper £an6.

i. Wfffrwaim * Comp, in Weh» f)orf.

fc *4»ttni»a4 in ffiien*

M«t. AicbUin in ©atfflan.

C. %*m t Aaati in WUabeltfla.

Snfcaft: «ecenfionen: gr. Äiel, O». 86, *. ©. JDte#a«# O*. *. - »acjrnf
für ?ubn>ig 6*norr ». «aroWfetb. — „SWe «frttanerin". (6*Inf.) -
«rflei bentffte« eftnficrbunbefffeft. - «•rrcfponbfly («ei*jig, ©reiben, XBien,

©cimat, Gaffel). - Airiw Jfiteng ( 2age*gef4i*te , Serntifittee). —
Viterariföe ttnjetgeu.

Kammer tmö dausmufiß.

gfir «tolinc nnb $ianoforte.

JtffftrUI) Atel, Op. 35. 3mei Sonaten für $ianoforte nnb
©ioltne. SRr.l inDmoa, Wr.2 ingbur. »erltn, ©imrorf.
$rei« jeber ©onate l*/t Sfrlr.

2»an itf bei ber ernflen nnb gelegenen «idjtung ftiel'«
genrtfrnt, mit jebem neuen SBerfe nidjft nur ftet« berfelben ffint-

fprecbenbe«, fonbern au* faft immer «njiefrenbe« ju erhalten,

©iefer Crioartung entfpre*en au* bie beiben toorliegenben

©onaten. SWur erwarte man bei biefem «utor nic^t (Sinföla-
gen neuer Sahnen, »eetfroüen ober jutoetlen Schümann,
ba« ift feine »i*tung, frier fwb feine ®renjen

; hieran fralt er
mit einer in ifrrer »rt ebenfaa« a<frtung«mertfren ffionfequenj

fefl unb ijt aOerbtng« al« einer ber glürfücfrften Se etfroö en»
(Epigonen freroorjufreben. SDa« tritt un« befonber« bei biefen
beiben ©onaten »feberum reefrt lebhaft fcor bie Hugen, 8e-
fonber« im erften ©afce frält er ftreng an ber alten gorm fefl,

fo genau, ba§ er im britten 2freil beffelben in beiben Ser-
ien ben erfienlfreil etma« ju bncfrflablicfr (tfreil« ibentifefr tfreil«

au« ber Dominante in bie Jonifa hinüber) abtreibt.
2tn fol*er ©teile finben »ir boefr öeetfrosen fifron in feiner

^weiten $eriobe neue3üge ^erau«enttoicfeln, frier in Dorn erfien

äKate abtoeidjenbe 5)ur*füfrrungen ablenfen unb baburefr baö

Onterefle erfrören, nnb ni^terfl im«nfrange be« britten Ifreite.

9?äcfrjibem tooQen fia> bie jtoeiten Ifreile nic&t reebt au bebeutenber

fic^ peigernbem «uffefrmunge gipfeln. Siefletcfrt lag bie« bie«»

mal nt*t in ber «bfl*t be« Sf., f(fr»5cfrt aber immerhin ben

5Eotaleinbrud. Mitunter entf^Iäpfen ifrm »ot au* no* ju

gleichförmige Serfe^ungen berfelbeu lonpfrrafe. ©terDon ab-

fe^enb, enthalten beibe Kerle einen reiben ©d^aft lebenötjotter

contrapunetifc^er (Kombinationen, befonber* auf betn gelbe ca*

nonif*er dmttattonen unb Serf^tingungen, nnb fie finb mannen

früheren infofern üorjujiefren, attflc lorferer gefcfrürjt jinb nnb

oft ganj prächtige 3&de «friföenben $»mor« enthalten.

Violino.

Piano.

Die 3) moQ-@onate beginnt mit folgenbem $auptgeban!en,

Attegro mdUo
6 appa89ionaU>.

»elcfrer im breigefrnten lacte auf einer Dberbominantenfermate

audrnfrt, erjl hierauf in ging gelangt unb ju einem f*ön em-

pfunbenen jioeiten Üfrema flberleitet.
1

©affelbe beginnt in fol-

genber SBeife,

ean espr.

e sosten.

con &*T 0>+***>*^0S0***0**>+>++k+>*>+>***>***+*+U****> *+•+

»clefrer ®ebanle fi* öfter« toteberfrolt, auf immer breiter au«-

tßnenben 5Bfccorbew au«rufrt unb in einen ebenfaÖ« wofrßlingen-

ben, bnrdj Imitationen gehobenen ©cfrlugfaQ auslauft. S)iefe«

jioeite Sfrema erfefreint im britten Ifreil in SWoll mit »eränber-

ten Harmonien in toeniger glfirfliefern ?i(frte, »ie überhaupt bie

jwett? $a(fte be« Safte« ben burd> ben erfien Zfreil angeregten

Snoartnngen m*t frinrei(frenb entfpricfrt. Den jmeiten ©aft

btlbet eine muntere ÜRenuett im@enre ber erfien ©eetfroüen'»
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f#en <ßeriobc, unb ber britte befielt au« brei SSariationen ü6er

fclgenben Siciliano,

am 8w~"
Andante
con moto.

eÄ^Sn d. c.

in betten Htyne Surfe mit geiftoollen ober fd)Bnen 3öfl«n ab-

toed)fe(n , otyne bie einfachere 33ariirung«manier ju »erlaffen.

2)a« ginale befielt au« entern g(fiälid) öon 33adj mfoirirten

'Presto.

ix>eld)er ©ebanle $u einem fefyr frifcfc paienbe«, leWjtgefdjürjteft

Perpetuum mobile au«gefi>onnen ift.
—

5Der efjle ©a$ biet gbur»©onaie, mit

Attegro modcrato. ^—

^

^^

i
J^£i 8va"

3e
d. c.

—
I

nuanciren, ba eigentlicher Suffötoung mangelt. SoQ frifdjen,

netfifdjen £umor« ifl ba« folgenbe Äonbo

vivace scherzando. ^^ >.

beginnenb, macbt bei tnapper ttn«be]jnnng im erftat Ujeile

turd) anmntftgeCrftabnng unb grdgirenHuff^outtg feljr Dot-

tfcityaften Sinbrucf. Com jtoettttt X^til aber gilt noc$ mdfrr

al« in ber erffcn Sonate ba« am Anfang <Sr»<tynte , itt$ tfytt

öian amöefien, für bie $»et Sehen ßetiger Ctertel mit efrettf*

ftetis gegenüber geseilten Itiolen ba« $emp* jumUett ja

n ^M
* .7
ipP

ff " *• T

angelegt, au« meinem ©ebanfen Äiel fpater folgenben anntu«

tyig poputairen ©ettenfafc bittet

:

pik tostenuto.

con espress,

\r—Bim Pills
©a« ginate b'efte^tau« Sariatumen über . ©odj e«

m&re mirflid) ©cfyabe, bie Ifier beDörfteljenbeUeberrafd)ttng ber*

berben ju tootten. üftan foiele unb Ijöre, aber mit ganj ernfl-

fyafter 9Äiene. SBer bie« burd>u>eg fertig befommt, bem jur

Seloljnung ifl 8tef. bereit, atte bie feinen contrapunctifqen

3üge au«fflljrlid) $u beteuerten, welche biefe« ginate fotoot al«

bie meijten übrigeit ©afce beiber ©onaten erhalten. —
©ef&nge.

X )D. 5Dmjtr, Dp« 2. Pier £irb<r für eine ©ingflimme mit

Begleitung be« $ianoforte. fceipjig, fta^nt. 17^1 9*ö*-

©eijtootte 3üge in ber Sluffaffung »erteilen borffc^enben

©efangen tünftlerifcben 2Bert$, aud} enthalten biefelben inter«

eflante unb retjoofle melobif$e SBenbungen. 3tnbererfeit« lagt

ft$ ni$t leugnen, ba§ ber Autor feine fonft ftyleinljeitlid>c

Anlage burd> eingebe Cigenarttgteiten f^toäd^t ober jtört.

S)a« erße 8ieb„grage nid^t" »onU^lanb ift empfinbung«oofl,

melobif^ unb au<^ burd> (Einführung t>on ©egenftimmen inter»

effant, bev ©eblug jebodb vermag ni$t re^t gu befriebigen,

fo»ol nxt« bie S)arfiellung ber ©djtußmorte betrifft , al« au<^

ba« ettoa« in ba« ©emö^üd^e faQenbe Sßatbfpiel, in beffen

brittlefttem Sact beiläufig anftatt be« befrtmbenben b: ais ju

f^reiben ift (ebenfo ©. 9 im erjlen lact jtett as: gis). 3)a«

jmeite „Abc, ber ©ommer ge^t" t>on (Jlau« ©roti iß am
ftürjePtu, (Einheitlichen unb ©elungenfien. U^lanb 9

« „Mo-
fen fliegen" erf^eint un« am Snmut^igflen in ber melobif^en

(Smyfinbung, leibet aber amüReifien an SBifiltürli^teiten (j.8.

©. 8, 3- 2 fea*^e 8 J« rtunb", in ber folgenben £AU im

Sag ba« unaufgelSjte gis u. a.)> 8ei launtg-nedif^er Äuffaf»

fung feiten« be« ©änger« mirb biefe« Sieb ben günßigflen (Ein*

brurf machen. „Sif^er« ^eimbuit" t>on © cb e r e n b e r g ift

c^araheriPifA aufgefaßt aber audj ju unfiet. Solan lommtnid^t

redjft }»r (Empftnbung ber erfetynten 9iu^e
f am 2Benig0en burc^

bie im Sfcutyfpiet plö^Ud^ ^ineinfadenbe ©ed)jetyntljeilftgur.

Stufigere« Eingeben ber betreffenben ©timmung unb abgerun»

betere ©tbilberung berfetben crfdjeint un« ba^er im OTgemei«
nen not^menbig, um bie fonft eftaraftertftif^e ©arßeflung«»eif

e

be« Autor« erft in getoünf^tem ©rabe fo »irffam gu machen,

a>te fi(^ bie« t>on feiner an unb für fic^ erft^ttid^en Segabuna
emarten föjt — ^ermann 3°^ff*
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Jfadjruf für fiubrotg Sdjnorr q. Carofcfefö.

Sine crfc^üttcrnbc 3$oP, bie und bte SRadbridjt Braute, baß

ber geliebte greunb, ber $errli(be ßfinftler bem Seien, ber SBelt

bur$ ben £ob entriffen fei! 2Ber fannte iljn — unb Hebte tyn

nid)t?! Unb wo ringsum im bentfdjen Sanb war er nidjt ge*

tannt?! 2Ber fiimmte nidjt freubig in ben 3ubel mit ein, ber

feinen tarnen $eß umraufdjte überall?! (5r war — nur ein

©änger, aber weld> ein ÜKann! ©an$ er, fo flolj bie all-

tägliche SBirfiidjfeit aud feiner Sßdlje, bie unreinen füllen bed

Sebend fielen ton bed £örerd ©djultern §erab, unb bem $ar*
tepen, SeerPen n>urbe bie ftarre £er$endfrupe gelöp, bad @e»

mfltlj mit unfagltcber SBonne erfüllt! ©ang er, foverPnmmte
bie Sewunberung, aber bie Siebe fefyrte in bie $erjen ein, bie

Siebe jur (tmmlifctyen ffunp, bie Siebe au bem 2Berfe, bem er

pdj bingab, bie Siebe ju bem göttlidjen ©anger, ber ©aiten in

unferem Onnern anjufdjlagen wußte, bie bid baljin und felbfi

verborgen geblieben waren , ber äftenfdj jum SWenfdjen einte,

mit ^eiligen Stammen ber Segeifterung ÄHed fortreißenb, »ad
Don feinem £au$ berührt würbe

!

Unbnunfefyt tfyn juerft,ben pebjefcnjaljrigen, ju Sarld«
ru$e feine Sa^n beginnenb, ben breiunbjwanjigiä&rigen in

Dredben gefeiert unb ben acfytunbjwanjtgj^rigenfiünpier in

SKünc^en -ald ©änger unb ©arpefler bed „2riPan"! ©o
l?od) hinauf Ratten i^n Segabung, gleiß, dntefligenj unb 9e*
geijUrung in einer turnen @panne3^it geführt, baß er ed voll*

bringen burfte, bad SRätfcfet bed „Sriftan" ju löfen, baß er

allein unter allen beutfdjeu ©ängern biefer tounber-

vollen Aufgabe von Anfang an mutljig in bad ©epdjt flauen

butfte unb bad von aller SBelt für menföenunmöglid) audge«

fdjrieene Jhtnfitoer! burd> feine eigene Seifhmg unb burdj feine

auf bie ÜKitauderfetyenen an^altenb unb einbringlidj mirfeube

SWadjt ber Segeiflerung jur erfien lebendvoffen S)arPeÖung $n

bringen wußte!

Püffen toir nid)t trauernb Hagen, baß wir biefen fjreunb,

biefen (Einzigen verloren $aben, baß er und in ben bfütyenbfteu

8Wannedj[a^ren, in ber reichen gülle feiner ffraft unerbittlich,

für immer entriffen tp?! Ober follen mir und vielmehr in be*

fdjeibener 3)emutl> gurufen , baß eine foldje ©eele von Anfang

an nid)t biefer 2Belt , biefem Seben jugetyörte , baß wir ed ald

eine befonbere ©nabe preifen muffen, wenn ed und, gerabe und

vergönnt war , in bie tieften. liefen einer folgen ©eele gu

flauen, aud tyr bie reinfie greube ju fcböpfen?! ©lud*lidj, bie

t^n je gelannt , fcefyört, bie in feiner unmittelbaren 9?a^e ber

ganjen $üöe fetned reiben ©emütljd, feiner Begabung unb

ffünplerfcfcaft tyeilfcaftig würben. © i e werbeni&nnic&t
vergeffen! —

Styr aber, tyr beutföen ©anger unb Sängerinnen ber

©egenwart unb aller nadtfolgenben ©euerationen, lernt an i&m,

baß demanb ein ©änger fein fann, unb bod) (o wie traurig

tiefe beiben SBorte!) ein SBuftfer, baß demanb ©anger

unb ÜKuPfer fein tann unb aud? — $oet, baß demanb ©an«
ger, Wüßter, $oet unb 2)arfleUer fein tonn unb babei —
ein reiner 2Renfd>, ein SHenfdj t>ott ©eelenabel uub C^a*

ratterßärtel Siebt tyn, ben teuren ©a^ingef^iebenen, wie er

bie ftunft, bie fiünftler, bie üKenWen liebte, bewahret fein ®e»

b&cfttniß treu in eurem $erjen unb f^reibet feinen tarnen

ald ge^eiligted 3ei$en auf eure ga^ne !
—

Seopolb ©amrof^.

„Die flfrißancrin",

' * (©(Mit«.)

Soweit © c r i 8 e , unb bie Sefer, weldje mir bid ^ier^er

gefolgt ftnb, werben pnben, ed fei nad^gerabe 3«it, baß ift

mic^ audj etwad mitÜTCetyerbeer bef^aftigte, boeb will unb
fann i^ mic^ in Sejugf auf bie Arbeit bed Somponipen für^er

faPen.3)aid^mup!alif(^^ö^ereSlnft>ra^ema(^e faldbad$ub(icum

ber parifer Dper, welcbed junäcbp bem ©türfe feine Äufmerf*

famfeit wibmet unb eine tyatbweg baju paffenbe 9Rupt tyeüd

joli, t^eild sublime, t^eild, Wenn pe mit 2R e ij e r b e e r'fcfyen

SRad^a^mungen vollgepfropft ip, savant nennt, vor allem aber

in feinem gewohnten ©leife bleiben will — fo muß idj befen»

nen,baß bie mupfalifc^e Siteratur burdjf bie „äfrifanerin" ni<fet

bereic^ertworbenip,unbbaßber SWeipe^mit.unbebeutenben ?lud=

nahmen, emppnblidjen ÜWangel an Snfpiration gelitten Ijat. SSBare

ed nid^t ein gaftum, baß bie ©ompoption biefer Dper in bie

3eit feiner ergiebigPen ©c^affendperiobe fallt, fo würbe idj

beim anhören ber unjä^ligen, aud ben „Hugenotten", „Robert"

unb bem„$rop^eten" jufammengelefenen ßl|or* unb©oloeffecte,

ben faP auf jeber jweiten ©eite ber Partitur wieberte^renben

italtenifc^en (labenjen unb ben Sontrapuncten ä tout prix auf

einen erfahrenen unb Peißigen, aber Part ein älterdfd>wadje labo*

rirenben SWeiPer gefd^loffen ^aben. ©o erflare i$ mir bad

©(^ablonen^afte ber 2Rupf aud bem übergroßen SeifaHdbe«

bürfniß aÄet^erbeer'd, weld^ed i^n nur &u oft öeranlaßte, ntt^t

fowol ben Sepen feiner ßtxt ald vielmehr bem großen buccb

bad publicum ber rue Lepeletiejr reprafentirten Raufen ge*

nügen ju Wollen. 3ene Sertreterfc^aft ^at aber fdjon ju viele

bebenllic^e Seweife i^rer mupfalif^en Stiftung gegeben,

ald baß ber große (Erfolg, ben bie „ afrilanerin " fpeciefl

in tyrem muplalifc^en Steile tei 'tyr gefunben ^at, für

weitere Äreife maßgebenb fein foOte , unb wenn bie $a*

rifer SSegeiPerung bad gnfemble bed erPen Slcted „ Ceat
un outrage, une insulte! f<

mit bem ginale bed ^ßropljeten im

fetten Set, ober bad SDuett Sadcod unb ©elifad im vierten

%ti mit bem 9?aoutd unb Salentinend auf eine^ö^e pellt, (bie

©d^ailone ip freiließ biefelbe), fo protepire i&) entfe^ieben ge»

gen einen folgen Sergleic^. 9?i$t minber verlebt ed mein

©efütyl, wenn bie perbenbe ©elüa einen SBaljer Pngt, ber Wty
pend eine fcfymadje SRacbbilbung bed ©c^attentanged aud ®i«
nora(i ip; am 9Reipen aber bürfte bie SJerfd^tebenbeit bed pa*

rifer unb bed beutfdjen ©eft^matfed in bem vielbefpro<fcenen $rä«

lubium ju läge treten, burdj welcbed SReijerbeer bie JRe*

pgnation ber jum Jobe bereiteten Königin verpnnlitben Wottte.

d^ fann ed mir nid^t verfagen, d^nen bad ÜBotiv, welc^ed be»

!anntli(ft von allen ©treic^inprumenten, burc^ Klarinetten unb

Fagotte verPärlt, unisono audgefü^rt wirb (ein für bie grauf

jofen neuer (Effect) gatij mitjut^eilen.

Andante cantabüe.

ft^j^PfN^* I ^$&f^
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ftaum braud?e id> wol nocb ju fagen, bag bie Slu«füfyrung

ber Oper ^icrort« forool bon ©eite ber ©änger al« be« Or-
dner« eine ganj borjügticbe iß, unb iß ber (Erfolg berfe!6en

bei ben granjofen, benen ba« lote ungleid) »tätiger ip al«

ba« »a« # wol borjugfiweife ber £üd}tigfeit uub bem Eifer ber

SWitwirfenben jujufdjreiben. Uneingefttyräntte« Job berbienen

grl. SKarie »attu (3ne«) SKarie ©a$e (©elifa) unb

Saure (9?elu«fo). 9? au bin (93a«co) t^ut im ©ptel tyier unb

ba etwa« ju t>iel be« Outen, tyat P<b aber al« ©änger einen

ber erften $läfce unter ben Iebenben Senoripen erwerben.

Dbin, Selbal, Sapelmact) unbSBarot oertreten iljre

9?ebenroQen in uneigennüfcigPer SBeife. ©eor gemeint enb*

li$ gebührt alle Änerlennung für bie fräftige Seituug be«

©anjen.— __
W.L.

Crftes beutfdjes Sängeröunöesfeft

bom 22. bis 25. 3uli &u Bresben.

SSor langer al« jwei Oa^ren trat tyier ein <Somit6 jur

Sonpituirung eine« aOgemeinen beutfdjen ©ängerfepe« in

3)re<*ben jufammen. 3)ajfelbe erweiterte fity fortwäljrenb burdj

Stuöfc^fiffe afler 2Irt, bie ©i&ungen Rauften fidj namentlidj im

legten 3a$re, biß enblicty ba« riefige SGBerf burdj bie Q\x\am»

menfunft üon etwa 17000 ©ängern nid}t blo« au« allen beut«

jd>en ©auen fonbern aud) au« fremben Sänbern unb Crbttyei*

len uub burcb beren Unterbringung inSBofyiungen für bie Stauer

be« geftes feinen Abflug fanb. SBir betrauten ba« ©anje

al« ein große« nationale« geP, beut ber ÜRännergefang al«

Saft« ber Sereinigung biente. 2« fannbaber nid) t in unfererAb-

flaut liegen, ben mufifaliftben^eitbeggePeöauöf^liegli^fritift*

renb ju beffreien, unb jwar um fo meljr, al« ein ©eltngen bergeP«

(Soncevte bier bon einer ÜRenge bon 3ufätligfeiten abfangt, für

welche weber ber SSorfianb nodj bie ^ufifbirection oerantwort*

tieft gemalt »erben fann. Ob pd) bie SonfunP burdj ber*

artige Aufführungen einer $ebung erfreut ? Ob ber ÜMänner*

gefang in foldjer 3)auer o^ne Abwertung genoffen, in

foldber gorm ba« dntereffe an bemfelben er^en bürfte ober

erfölaffenb uoirtt? — 3)a« pnb gragen, welche wir tyier un»

er5rtert laffen wollen. 3Bir be^ie^en un« in biefer Sejieljung

auf einen geijlboflen unb mit fdjarfera, praftifdjem ölief abge-

faßten Vortrag ton Dr.3opff, geilten bei ber Sonfünpler-

SSerfammlung in <Sarl«rutye unb abgebrutft in 5Rr. 43 unb 44
b. 831. im 3aJ>rg. 1864.

5)a« oorberpe Jhttereffe na&m bie ©ängerljafle, ein ftunfl-

werf im boOfien ©inne be« ©orte« in Änfprudj. 3toe^unfe€rt

SHilitairmupfer mit Sletynprumenten bilbeten ba« Orc^efler,

welche« teilformig in bie ©angermaffe eingef^oben unb t>on

bem tü^mlid^ji befannten 2Rilitair»SDluftIbir. $o$te, »eldbet

auc^ bieOrd^ejlerpartiturenfür baffelbe eingerichtet batte, btrigirt

würbe, ^erfetbe flanb wieber in birectefier Serbinbung mit

bem $auptbirigenten. IDen eigentlichen ^Beginn ber muptatt«

fd^en (Sretgniffe matbte bie ©egrügung ber fremben ©aager
am ©onnabenb ben 22. 3uli Äbenb« in ber gefalle. 2>a«

Segrfi§ung«lieb „$o<^wifl!ommen, beutfd^e ©dnger" , tu wel*

dbe« be^ ©anger-gejlf^ru^ berwebt war, ^atte $m. ©ofrat^f

Dr. duliu« ?abjt (bon welchem ebenfatt« ber geflfpru*

^errü^rt) jum Serfaffer , wä^renb bie ßompoption bejfelben

bon $rn.griebrt$ SReic^el (^weitem Dirigenten ber Diepgen

Siebertafel) flammte. 3)id>tung wie Sompoption waren gleid)

bortreffltc^, boc^ Ratten wir bie lefttere etwa« weniger gebebt

gewünfetyt. SRat^ einigen Sieben t^eil« auf ba« geft bezüglichen

t^eil« patriotif^en dn^alt« fangen bie ©anger nodj eine

$)^mne be« ©er^og«(£rnfl oon ©ot^a. unb SWojart'«
öunbeölieb. S)iefe beiben ©efänge birigirten bie $$.
%\d)lxd) au« Serlin unb Dr. 8 anger au« Üeipjig. —

ÜDa« erfte gefkoncert, welche« am©onntag ben 23.(latt«

fanb, würbe bon ©r. 3Raj[ejlät bem Äönige, bergefammten ^ier

reflbirenben löniglid^en gamilie, ben SKiniflern unb bem ge*

fammten $ofiftaate beehrt.

3)en beginn be« erften Sfyeil« bf« Programm« ma^te
9Renbel«fo^n7

« „geftgefang an bie Äünfller", weiter ©e-

fang unter ©irection be« $rofeffor gaißt au« Stuttgart in

gang bortrefflitber SBeife au«gefü^rt würbe, barauf folgte in

ebenfaO« trefflicher ftu«fü^ruug grtebri* ©ebneiber'«
„SWag audj bie Siebe weinen'

1

, ebenfafi« bon gaigt geleitet.

Hugerbem birigirte berfelbe'nocb Siebeßfrei^eit bon SRarfcb*
ner unb eine eigene ffiom|)option„®efang im ©rüken". SDie*

felbe erwie« pcb gwar al« ein fein gearbeitete« aber, im großen

Etyore gefungen, weniger wirffame« SBerf. Sugerbem brachte

ber erße I^eil noc^ unter ©irection ber betreffenben Sompo-
nipen ben 24. $falm bon 3uliu« Otto unb ,,3)a« beutf^e

©d^wert" bon S. ©puppert. OP ber jerperen Eompoption

auc^ bie t>raftifd?e ©ePaltung nic^t abjufprec^en, fo ergebt fieb

biefelbe boeb, namentlid) in Betraft i^re« äußeren Umfange«,

niemal« über ba« ©ewö&nlidje in Setreff ber Qrrpnbung unb be«

^armonifd^en SReige«. 2)ie gweite SompoPtion ge^t ebenfall«

auf befannten Sabnen, enthält aberwenigpen« brillante Effecte,

wenn audj in nid)t immer eblerem ©inne. S)er jweitelb«l be«

ßoncerte« begann mit einem oon 3H ü 1 1 e r b. b. SB e r r a gebiete«

ten unb bon g rang 91 bt ganj bortrefflic^ compontrten Siebe,

,,3>eutfd)e« «öllergebet' 1

, welcbe« unter be« Somponipen Sei*

tung einen immenfen.ffirfolg batte. ©leiebe« lägt \\d) bon ber

$1?mne „©eil bir,®ötttnbe«®efange«", gebietet bon8J5fig!,
compomrt bon ftarl ftreb«, fagen. Huger biefem feinem

wirflieh effectbollen äBerfe birigirte Sapellm. ftreb« noöb jwei

8olf«lieber bon ©itd|er „ÜDer ©cbweijer" ,unb f,S)er ©ol-

bat", unb „ffio möcbt icb fein" bon 3 ollner. ÜDie beiben

Solf«lieber erfreuten Pcb eine« ganj ungewöbnlid)en ©eifall«.

SBir fefyen barau«, wie bie (Stnfacbfpett unb ta9 ©emüt^üoüe
eine« SolI«liebe« felbp in einer ÜRapenauffü^rung unb einer

Umgebung wie bier Pet« ben jünbenben gunfen in bie ©erjen

ber3«börer wirft, unbfönnen babei bie Semerfung nidjt unter-

brücfen, bag gerabe bie grSgte Änja^l ber gewählten gepiie«

ber (ebenber Somponiften, abgefe^en bon ibren fonpigen ®or*
gügen, in tbrem Sbörafter entfebieben babon abwitben. Suger
einem Siebe f,3)e« ©änger« ©rüg" bon üttüller gelangte nod>

granj Satbner'« träftig feböner , >©iege«gefang'
1 au« beffen

„©errmannfcblacbt" ^ur Su«fü^rung unb bilbete jugleid) ben

©<blugbe« Soncerte«. SBatb bem ©Aluffebe« erpen 2$eil« ^ielt

eine« ber Somtt6*SWitgliebcr eine 3)anfrebe an ©e. 3»ajepät,

meldjer biefem gePe „im ©inne eine« beutfeben Wanne« ba« al»

lergrBgte SBo^lwoOen entgegengebrac^t'^abe. (Sin allgemeine«

bonnernbe« $od) fc^bg bie »ebe unb würbe oon ©r« SOtaießSt

banlenb entgegen genommen« — /
(Mlttt folgt.) <!•
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<&0rrefyottben$*

9m 20. ö. 3R. fanb im Meinen ©aale be« Sc$üfcen$aufe« etnet>on ben

$$•£). b. Ärnolb, (Sbmunb ö. 9ttic$alo»ics unb ©ragoire

t>. Demiboto beranpaltete ^ritoatmatine* Patt, in »eläjer bie genann*

ten$$. unter SRit»irfung ber berpärltenB ü <$ n e r'föen <£aj>eflc eigene

Drc^cpercomfcoptionen t>orfü$tten. Bon $rn. b. fcrnolb betonten

»ir »Hufong unbÄarntf ber@labiatorcn*, „^antoraimentanj ber Bin*

menm&bqen unb@labtatoren unb^rocefpon ber jum Xfciertampf oer*

urteilten SRajarener" au« ber Ctyer » Die ftajarener in ^om^eji

"

(3. Act), fo»ie bie Ou&erture ju «©ort« ©obuno»M ju fcören. Die

^tecen aus ber erPgenannten Oper jeugten, fo »entg man c« gerabe

bei üjnen $ätte ertoarten follen, rec$t eigentlich füT bie Beqabung be«

(Somfconipen, btamatifö jn gehalten. 3Ran füfclt ffc$ bei berfojufagen

biporifäen Hnföaulic$ieit unb bem antuen (Solorit, ba« un« fcier ent-

gegentritt, fogleidj mitten in bie Scene berfefct. Senn man bei bem

©labiatoremanj frier unb ba bteUeic$t ba« Blecfr et»a« gelittet »ün*

fielen Wnnte, fo toarenbagegen bei bem ^antomimentanj unb ber ?rocef*

flon bie inftmmentalen GontraPe auf ba« ©efäjicftepe toertfreilt unb

namentlich ber erpere^p c^aratteripifeit) geWtlbert. DieOuberture,

bieföcf. jumerPenäRalefrSrte, maefrttrofeber anicüemenben äußeren 3u*

fammen&ang«lopgteit einen burd?au« einheitlichen, »eil burefc {tetige

bramatifefre Steigerung in feiner Xotalität jufammengcfraltenen (Stn*

brnd. 2)a« rein SRuptalifäje tragt unberfennbar ein nationale« ©e*

präge, »oju nic$t »enig bie eigentümliche Ber»enbung ber 3npru*

mentc beiträgt. — (Stne felbppänbtge«Onberture 511 @oe t fre*«gauP"

tönnte man eigentlich einen Siberfprudj in adjeeto nennen, fiif jt

nnb Sagner (trieben »(Sine gaupfym^onie« unb „(Sine gaupouoer*

iure* unb beuteten bamit barauf (in, »ie »entg e« tynen in ben Sinn

tarn, ben ganjen 3n$alt eine« ©0 et freien gaup in ben t>cri)ältniß*

mäßig engen Stammen ber Sbntyfronie ober Onöerture einjuj»ängen;

Pe »Selten eben blo« Bruäjpficfe au« bem großen ©emälbe tum Cor*

nwrf tyrer Xonbicfrtungen. Die« möchten »ir $rn. 8Ätc$alo»icjju

bebenten geben. Die Säuberung eine« bämoniföcn ©effii)l«leben«,

»te pe #r. 9R. P$ jur Aufgabe gemalt frat, bürfte nt<$t friureiefcen,

bie gange gütte be« gaup^arafter« ju erf$b>fen. 2luc$ »ermißt man

»enigpen« eine fcjb$ologifc$*bramatifä)e(Snttoicfelung unb bie gehörige

Berujeilnng bon Sic^t nnb Statten. Slbgefcfren babon fyabiti »tr in

4>m. Tt. ein Xatcnt bon unge»itynli<$emgeuer unb lebhafter $(antaPe

gu fc^Sfteu, bem nur no$ bie ©elbppfinbigleit fe^lt. 3)enn ba« Slnle^

nen an Sagner mac^t pc( in auffaüenben, greifbaren «ntlfingen gel«

tenb. fcaffelbe gilt auä) oon einem in freierem @ti?le »erfaßten SWarfc^e

beffelben Componipen. SWöge berfelbe burcij ettoa« me^r ©elbpfriti!

fein fc^öne«, roieltoerfprecjenbe« lalent Ifiutern unb confolibiren— (Sine

jum ©ebluß aufgeführte Orc^eperpjautaftc über ein 3apanePf*c« ?ieb

t>on $rn. t?. 2)emtbom'f41ägt jöcbp glücfttc^ einen nationalen Xon

an unb maefct bureb (umoriftifc^e ©e^anblnng ber
v
JDielobie, bei »elc^er

ber (Eomponip über bie orcbepralen Mittel auf ba«OrigineflPe ju fcbal*

ten »erpe^t, bie beitetßeSirtung. 3)em@tücfe märe nnr etwa« me^rftu«*

be^nnng ju tofinfe^engetoefen: natürlich $Stte biefelbe im »orltegenben

gafle bur$ immer neue, taleiboffopifc^ »ergebene Kombinationen be«

Xt)ema« erreicht »erben muffen. — —a—

.

Dresden.

Sie b. 91. bereit« gemelbet (aben, $at ber Xob ben ^ofopernfSn«

ger €5 ^ n r r ». C a r 1 « f e l b im 29. 3a$re feiue« Seben« uac^ einem

nur fe$r fuqen trantenlager l)iu»eggerafft. S)er Cerlup für bie^ie*

|ifle^ofbfi(nefo»ie für bie gefammte ihtnp»elt ip ein für ben SRoment *

toeuigPen« gerabejn unerfe^li4er. @<4. »ar ntc^tblo« ein an«gqet4«

neter €ifiuger fonbern emÄünpler in be« Sorte« retc^per ©ebentnng. 91«

einen folgen ^aben »ir ©#., fo fange e« nn« toerqBnnttear, feine ibea«

lenS)arPellnngen ju be»unbern unb nn« baran gu erquiefen, in b. W.
bargePettt 2)a nac^pen« eine au«füt)rlic(ere 3)arPettung be« ßeben«

biefe« »a(rt)aft großen Äünpier« unb feiner SBebeutung für bie Ännp
in b. 3» erföeinen bürpe, fo begnügen »ir un«, einige Sorte, »el$e

©r. ©eneralbir. b. ÄSnneri^am ©rabe beffelben fprac^, unb »elc^e

bie tiefpe Äü^rung bei allen Sn»efenben (Terborriefen, im 2fo«jugc ju

geben.

„SS^renb bie Stobt ju lautem 3ubel ertoac^t*), Petyen »ir (ier

tief erfc^üttert unb ton Schmer) fap fiber»alttgt an einem offnen

©rabe; »Sfyrenb taufenbe unb aber taufenbe tyre Sieber.anpimmen in

ooüer Seben«lup unb Äraft, ip ber SRunb eine« Sänger« berpummt,

beffen 9tu(m ttod) toor Äurjem bie Seit erfüllte. Sa« leiner ju unter«

nehmen ge»agt *"*), er (at e« boübrac^t unb p$ babei betoä^rt al« ein

achter, für feinen ©eruf boc^begeiperter Äünpier. 3)er ©erc»igte betrach-

tete feine ftunp niejt al« iWittel jum (Sr»erb, fonbern pe galt it)m al«

(Snb)iel feine« eifrigpen, ernpepen Streben«. 3)arum Pe^en »ir audt) fo

tief erffüttert an ©einem ©rabe, SBerKärterl — 2Rit3)ir ip ein Stern

erper ©v3ße am ÄunP^immel erblichen, mit 2)ir gebt ba« ©lücf einer

(oc(bcgabten@attin, berStolj unb bie greube trefflicher (Sltern,***) bie

nunmehr benXob breier Äinber binnen 3a(re«frip beweinen, ju ©rabe.

«u« tooüftem fieben unb boliper Äraft be« Schaffen« unb Sir*

len« (at bit$ ber Xob unerbittlich (intoeggerafft." — ac —
iRac^ bem Scbluffe biefer nacb be« ©erporbenen au«brüdli$em

Stilen fe^r einfachen Xrauerceremonie trat ber Siener SWänn er-

gefangbereinanba« ©rab. (Sin SRitglieb beffelben »arf bem 8er*

fforbenen einen frifc^en Äranj in ba« ©rab na$, »orauf ber Serein unter

ber Leitung feine« rü^mlicjp betannten Dirigenten ©erbe cf ein Sieb

bon Steif figer anpimmte, »el$e« burc^ feinen einfach »ürbigen

Bortrag einen »a$r(aft ergreifenben Schluß biefer Xrauerfeierlidjfeit

bilbetc. ~
(6*111* folgt.)

©iaKgortfeftung).

9Renbel«fo(n^ »©ebet« »nrbe in bem (Soncerte ber

Singafabemic auffaflenb matt be^anbelt. 9lur bei ge»iffen

Ärappeflen ber Partitur (am e« ju gehobenerem 9u«bructe, ber

aber au$ nur momentan aufloberte, um ofyne alle Sc^attirungen ebenf

fönetf »ieber ja erfc^laffen. Die Suffü^rung bon Schumann'«
Requiem »ar boU3*rfa$ren$eit im (S^ore »ie imOrt^ePer, uub unter

ben Solipen panb au$ ^ier nur Dr.Jan^er auf ber^ö^e feiner Auf*

gäbe. 2)ie Singafabemie bat biet gu arbeiten, e$e pe jene Stufe »ieber

erreicht, ju ber pe flc$ unter Stegmeier etnp f raf^ enu>orgefd)»ungcn

$atte. 9Qe <S(re htm Streben unb aua) bem ÄBnnen be«$rn. Sein*
»nrm. über man !ann ein trefflicher Äenner be« SWännergefange«,

ein bielfeitig gebilbeter SÄupfer, ein geipootter ßenter bon (Sfyormaffen

fein, unb bei aüebem boä)no$ fer)r geringe Ahnung Jaben toon berSluf*

faffung ber ^ier bargupeöeuben Serie! —
Seldfr ganj anbere, ternige ^^bPognomie trug bie j»ei Xage nad)

biefem (Soncerte oon f) erbe cf mit feinem Sing«$ereine unbOrc^eper

»eranpaltete britte ^luffübrung üon 33 a *'« «aRatt^äuS-^afPon.* We-

ge« Sieben, f$»ung$afte griffe ^errfa)te ju <Sb**n be« monumental

fa)b*nen Serie« in allen Scbia)ten be« reic^befe^ten <S(ore« unb Ord)c

per«, ülar unb $et)r entrollte pc^, »enige et»a« überpürjte 3eitmaße

abgeregnet, ein ganje« Silb. Die Partie be«®bangelipen nic^t allein,

fonbern bie ganje umfangreiche Xenor^artie »ar ^rn. Dr. ©unfe an*

vertraut. (Sr ISfie biefe Aufgabe anf ba« SKeiperbapepe, frei oon aller

*) Da« #egräbniß fanb am frühen SÄorgen be« erpen Sänger«

feptage« Part.

**) „Xripan unb 3folbe."

***) Der Barer be« 8ere»igteu ip beranntli^ ber rubmgefrönte

IRaler unb Directov ber tSnigtic^en ©emälbegaderie bier^elbp
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Äünßelei, Unart unb (Eoquetterie unb fang ade töecitative unb Strien in

urfprünglicber fconlage unb @eßalt. Unb bagu biefe Särme, btefe

Sabr&eit, biefer So^llaut, btefe »afcrbaft plaßifd&e £>eutti$teit im 3lc-

centuiren be« Sorte« unb Xone«. ©or brei Sauren no<$ niebt viel

me$r al« ein angenehmer 8iebc$enf8nger obne bie leifeße €>pnr brama-

tifcb*beclamatorifcben Talente« $at unfer Sanb«mann @nng fettbem

einen ungemein rafeben ßnt»idelung«procreg burebgemaefct. 3&m ßanb

Dr. ^anfcer (fcbrißu«) ebenbürtig gur ^eite. $rof. gürefctegott

(3uba« unb $ilatn«) fang verßfinbnigvott aber merllicb tnbt«ponirk

2)ie grauenfolt, in ben $a'nben ber 2>amen Stlt, bitter unb ©i-
[dt)of , »irften vielfach ßörenb, balb bureb 2)etonircn, balb bureb fül-

len, balb bureb coquetten Hu*brud. $ier lag ber etngtge Ratten je-

ne« Jebren 8tc$tbilbe8, auf ba« £erbcd mit freubigem ©tolge bliden

barf. 2)te Snftrumentalfoli »aren in ben $a'nben von Reißern erßen

töangc«, ttrte©ebr. Doppler, ©ed, (Earlbof er unb$ellme«-
bergen. SR o 1 1 e b o &m , unfer getoiegter ©aebfenner ,

fett Äurgem gum
Äußo« ber ©ibliotbef be« «2Rußtverein8" ernannt, $alf am Slavier

mit erßaunlic&er ©ef<$idUcbtett ben Gängern über viele gefafcrlicbe

Alicen bintoeg. —
8. 21.3 c U n e r veranßaltete gtoei »(iftoriffie* nnb ein ©armoniura-

(Soncert. (Sin Sftann bon fo gewiegter unb attfeittger ©Übung, fo feinem

$acte unb ©e(cbmade, von fo ttttifeber ©egabung, iß niematt verlegen

um anregenben @toff. 2)a« erße biefer (Soncerte gab un« ein leben«-

frfiftige« ©üb be« Sföabrigal« nacb (einen im 16. 3afcrbunbert begtn-

nenben unb mit bem 18. abgesoffenen (£nt»idelung«pbafen. 3n
folgern Programme ßetft ein getütdjtiger pabagogifeber Äcrn. ©etrac$»

tet man ferner bafielbe in ©egug auf ba« aflmablicbe ß<b (Entfalten

einer beßimmten Äunßform au« unf(beinbarem Äeime gu bödjßer ©ol-

lenbung, bann getoabrt man in ber 3ujammenßettung eine« folgen

Programme« fogar eine 2lrt ^f^otogifc^en, ja bramatifeben i*eben«ge*

t)atte«. 2)enn bie Äunßformen ßnb ja im ©runbe niebt« Rubere«, al«

Offenbaruugfiarten be« Seit» unb SDtenfcbengeiße«. 2>ie erße ©ruppe

begann mit Dem 9ßteberla*nber (Srequitton , ging über gu bem 2)eut-

f^en ©canbellu« unb von biefem gum 3taltener Änimuccia,
um mit bem (Englanber SR or leb bie gefammte »internationale" (5nt-

»tdelung biefer Äuußform bi« gum fecb«gebnten 3abr$unbert abgn-

(fliegen. Die im barauf fotgenben Sabrbunbert ß<$ verföiebenartig

au«pragenben Xqptxt be« SRabrigal« lernten »ir rennen burdfc) ben

(Snglänber ©atejon, ben 3)eutfc$en ©errmann ©<$ein unb ben

Staliener grancc«co Slnerio, ben $ü*t)epunct biefer ffuußfortn

aber im a$tgefynten 3abrbunbert \>nxäf ben (Snglänber ©tili am
© o b c e unb ben 3tatiener BntonioSalbara. SWertn>ürbig genug

erfcbloffen un« bie, unferen Änfc^auungen am (Sntfernteßen gelegenen

SKabrigale be« fed?«gebnten 3abrbunbert« neben einer güfle balb fear*

barmonifcb,balb toortotegenb contrapunetifdf bebeutenber3üge au(^@tim-

mung«bilber prognanteßer 3ei^nung. 2)en »abmen gu biefem ©Übe

bübeten allerlei anberegu gleicher 3eitbamal» entßanbene Xonßüde au«

bem fecb«gebnten 3abr^unbcrt für bie Orgel (bem Harmonium ange-

paßt) *on 3. ^ a $ e l b e l it. unb au« bem ßebgebnten ein ©iolinconcert

öon ©ttoalbi. 2)ic britte un« na^e genng liegenbe Oruppe beburfte

feiner ergangenben unb erflSrenben SKtttelglieber. —
(ffertfefeung folgt.)

©eimar.

$a« ©rogbergogl. ©oftbeater tourbe am 25. 3uni mit glo toto'«

Maitfta" gefflößen unb toirb am 3. ©eptember mit G> 9 tb e
f
« *gauß«

toieber eröffnet »erben, ©on Opern famen itt Unterer 3cit gur

©arßellung : ^greif^ü^^, ».Orpbeu«", «2>ie ©erlobung bei ber La-

terne« unb »ftomeo unb 3ulieM . ©ine mit groger Spannung ertoar-

tete ©aßbarßellung be« berübmten ©elbentenor« %.^iemaun (al«

3ofepb) mngte toegen ^eiferteit beßelben unterbleiben. —
3m $erjonal unferer Oper unb Sapette ßnb folgenbe ©erfinbe«

rungen eingetreten, grl. »aßelli, eine ebenfo toerfeblte Scquifition

ttie bie be« Senor« ©rn. Söie- ober eigentlich ©eilanb, bat un«

gnr »obren greube ber greunbe guten Oefange« enb(i$ berlaßen. 91n

ibrer @tette iß bie in 3&rem toertben ©1. (4on mebreremale niebt un-

oortbeilbaft genannte ©Sngertn, grl. <Srna©orc(arb, eingetreten.

Sie junge Äünßlerin bot fu$ Wnett bureb ibre Seißungen im «$ro-

pbeten« (gibe«), in *2Rartba" (Siancb) „Sßontecibt unbCapnletti"(»o-

meo) nnb „Xroubabour" (Sgucena) fotool burc^ ibre »o^lgef^ulte

Stimme al« aneb bur$ ü)r bur^ba^te« @piel bei angeuebmet ©üb»
nenerfMeinung bie @unß unfere« publicum« ertoorben. 3n rein muß*
talifcber ©egiebung bagegen lägt bie jnnge 3)ame, namentlich toa«

r(btb<nif4e @ict)erl)eit anbelangt, nodt) (ginige« gu »ünfeben übrig. —
%uäf §r. Äno pp »irb un«, ttie man fagt terlaffen. 911« febr braueb*

barer, gut gefc^ulter ©pieltenor, ber freiließ in bie3abre gefonunen iß,

»o ba« ©timmmatcrial ben (Sinßiißen ber 3eit unb^nßrengung niebt

met)r gu »iberßeben vermag, fotoie al« fSbiger 3)arßeflerf ber bei febr

febr gutem Sitten bö*ß f^ten bie SWanie botte, beifergu »erben, Wnnen

»ir ibm unfere öolle Unertennung bei feinem ©cbeiben niebt fcerfagen.

SKögttcb, bag e« ber ®eneral-3ntenbaug gelingt, ein fo brau<bbare«

unb fcerbiente« SWitglieb unferer ^ofbübne gu erhalten. —
3)ag 2Rußtbir. <S b. 2 a f f e n um feine (Sntlaffung eingetommeniß,

bürfte 3bnen »ol einigermagen uner»artet tommeu. S)ie 3Roti»e gu

biefem mel)rfacb bebauerteu ©ebritte geboren nia)t ^tcr^cr unb e« l&gt ftcb

ertoarten, bag unfer funßßnniger ©of in bie erbetene ©emifßon niebt

eintoitttgen »irb. ©r. 2 äff en »ürbe weniger al« Dirigent al« t>iel*

mebr al« t>ortreffli$er $ianiß entbebrt »erben. — 2)er ©Uloncelliß

3. © rfi bl Jat unfere (Sapette toerlaßen, unt eine wrtbeilbaftere ©teile

in ber 2)re«bner (Sapette eingune^men. 2)ie terbienteu Äanxmermu«

ßfer ©Srner ((Eontrabag) unb Singer (©iola), »etebe unter gr.

8if gt'« Leitung fo manchmal ßegreieb in« Xreffcn geffibrt »mben unb

ßc^ tapfer be»&i)rten, ßnb in ben »obl^crbienten 9hibeßanb garetex.—

<ecbm§ folgt.)

««fiel (gortfefcung).

Wacb langer 3«t bitten »ir einmal »ieber bie greube, ben e$rtn*

boE befannten ^ianißen, $rn. ßrnß^auerau« Bonbon gu beg.ru-

gen, beßen vortreffliche« ©piel aueb bie«mal öon ber »oblt^uenbßen

©irfung »ar. Seltene (Sgalit&t llangöolleu Änfcblag«, Älar^eit

unb Glätte ber $aßagen, gefc^madvolle Slbrunbung ber eingelnen Grup-

pen, magöotte ftuancirung, »obltbuenbe augere 9iufe bei Ueber»tn-

bung tec^uifc^er @cb»ierig!eiten, geißige« einbringen in ben <5bara!ter

ber Compoßtion, eble Knffaßung unb berfelben entfpiecjenber, ßet«

»obltbuenber 9Cu«brud macbenun« ben©irtuofenbefonber« »ert$ unb

laßen ibn al« einen ber »ürbigßen Snterpreten clafßfcber Xomoerte

erf^einen. Sir borten »on ibm $ umm el'« ©eptett, bei beßen flu«*

fü^rung auger bem $tanißen noeb bie©^. (Soncertm. Sipplinger,
Änoop, ©ranb, Seife, tlog unb @a)orrmann mit»ir(ten,

unb von ©oloßücfcn: einen von $auer für ba« $ianoforte arrangir-

ten @d> aui bem gtoeiten Orgelconcert von ©Snbcl, ba« Andante

favori in g bur von © e c t b o v en , ein Impromptu von grang&gu*
b er t einen Galop Oe Conceit unb (al« 3 tt9<*fc) j»

1^ Cascade" von

$auer. ©ämratlicbe @tüde gelangen bem verehrten Oaße »ie aueb

ben obengenannten äRitnmfenben vortrefßi^t). —
Sltt^ftr.Capellmcißer ^einede au« Seipgtg, ber gnna'cbß getont-

men »ar, um ber ÄuPbtung feiner ^bmpbonie beiguwobnen, er-

freute un« burc^ gebiegene ^ianoforteprobuetioneu. 3n ©erbinbung

mit ftrn. ©ugo $eermann au« ©aben unb Änoop fpielte er ha%

Xripel*(Soucert von ©eet^oven nnb offenbarte bä beßen ©ortrag

bie ©orgüge feine« tedjnifc^ abgerunbeten unb au« brnd«vol!en «Spie-

le«. 2eiber »ar ba« 3ufammen»irten mit ben beiben ©trekbinßru-

meuten nic^t immer ein vollfommen ^arraonifcit>e«, »elcbe iu ©ttreß

Karer unb au«brud«vollcr 2)arßellung ber ibnen gugett)eiiten SKotive

unb beren golgefäfce bi«»eilen et»a« gurüdblieben. $r. (SapeUm.

9t eine de trug angerbem noc^ einige ©oloßüde vor, nflmlkb ©cb u-



283

mann'«, „@($lummerfieb", $i(Ur'* *3ut Omtarre" tutb eine Sei*

labe eigener €omj>ofltton; nur biefc entlieft neben einfachen an* bril-

lante ©Sfce unb bot bem ÄttnfHer (Gelegenheit jur Entfaltung feiner

Vtrtuafltät. ©te bie $affagen ft* au* geftalten motten, fte (amen

ßet« Kar nnb au«brud«ooft gu <3>e$8r, o$ne bte (Eantilene ju werbet*

ten. Ausgeführt würben f&mmtli*e (Etaoierßutfe auf einem glügel

out ber gabrtloon ftitmütler in <$5ttingen feinem 3nfirumente

mit frfiftigem unb tlangoottem, bem £>r*efter oottfifinbig gewa*fenen

Xone unb mit einem $Dfre*ant«mu«, ber bie oerf*iebenartigfien SRuan-

cirungen unb SÄbbificafionen be« Älange« aulteg. —
#r. $eerm ann lieg fi*, auger in bem ©eetBoo en'f*en Xri-

»elcoucerte, no* in einem Air varte oon Vicurtemj)« ^ören unb

cnttbiflelte tn biefem ni*t eben Bebeutenben @tfide neben föerabeit ber

Sntöttofion me&r gehtfceitbe« Slulbrncf8 al« Äraft be« Xotre«. Die ©e-

Banblung be« Snßrumente« oon leiten be« Jungen Äünßler« war

überbie« eine fc$r anft>re*enbe unb gef*raadootte. —
#oBen <&emtf$ gewährte und $r. Goncertm. Ä ö m £ e l au« ffieimar

bur* feinen ud* te*nif*er tute a*f$etif$er ©eite glei* au*gejet*m»»

ten Vortrag oon Berten ©j>o$r'«, ©eet&ooen'« uhb ©a*'«.

3una*ß toar e«6j>o$r'« elfte« Violinconcert, wel*e« ber Ättnßler mit

berffioBrfyeit unb Xiefe ber (Smpfinbnng, mit ber Jtfa*ett unb gein-

Beit be« &u«brude« ju de$öt Braute, beren ba« bur*au« ebel gehal-

tene 2ßcrl oor Hffem bebarf. Aber au* in berftömanjc tu <$bnr oon

©<etB o oen fowie in einem ?refto unb ber betannten Gfcaconne oon

©a* gelangten bie wertvollen (5igenf*aftenbe«oortrefflt*en Virtuo-

fen,al«9ieu*eit nnb tkitifytit be« Xone«, ber <tü6f bei rrfiftigein #n*

ftrt* eble fc&aratter beffelbeu fowie oerßanbnfgooller oft fefcr feinnuan-

cirter ttndbntd jur reiften Entfaltung. 3n«befonbere offenbarte er in

ber Qtyaconne, jumal in ben Doppelgriffen, eine $eü*eit berSntona*

ttott, eine Äraft be« Xone« nnb eine SRanmgfalttgteit be« $u«bru<!«,

wel*e toafabaft überragte unb entjüdte.

Von einBeimtf*en ÄünfHem ftnb no* ju ermahnen $r. Eon«

certm. SBtypltnger, wel*er in bem Vortrage be« SD?enbel«foBn'-

f*en Vtoltnconcerte« Karen, gef*madoottcn 9fo«brud unb befon-

ber« in ben garten, anmutigen €tetten ©Kitte unb geiufcett be« @|>te*

te« betunbete. Die Ira'ftigeren Ratten bagegen unbef*abet be« euujeit»

lieben (Stubrude« bi«wetlen etwa« f*8rfere Kccentuation vertragen. —
#r. $er|ogenrat& braute ba« fiebente (Soncert fcon©j>o&r jur

Siu«ffiBrung. SDieöiolinconcer^e biefe« Sßeifter«, n>el^e »ir in frühe-

rer 3eit »on i^m felbft unb fpa'ter t»n au«gejet(^ueten@(^filern beffel*

ben— j. 59. ©ot t unb tömptl — in toottenbeter «u«fü^rung ge-

hört babenf erforbern me^r alt »tele« ftnbere ein längere« hineinleben

unb tiefe« (grfajfen i^rer (Sigent^ümli^feit, bie treuefle ffiiebergabe,

ben fubjeetibfien, nur au« fpectetter Vertrautheit mit @poBr'« 3n-

tentimten $erw>ra$enben 9u«bm(t. ^r. ^eriogenratj bagegen

»erhielt ft^ bem ©erfe gegenüber gu objecto, fein 3lu«brud toar felbfl

in ben belegteren ©äfeen, Joonbenenber le^te meinem auffattenb lang-

famenB«tnta6 ergriffen tourbe, ju gleidffmfigtg unb ru^tg. $ie gelnngen-

fien darrten bqügH^brt Vortrag« enthielt noc^ ber j»eite @afc. Von
Heineren SnflrumentaUetftungen t>erbient no^ (Srtoa^nung bie

Slü«ffll)ruhg eine
1

« Notturno« für gBalbfyorn unb ^arfe toon6^ul-
boff, bur$ bie $Jp. 6(^orrmann unb ©erjtenb erger in ban-

!ett«toertBcr ©eife bargeftettt »urbe. Von ber einfötmig toieberle^*

renben (Santilene abgefeben — bie nn* an eine genügfame Seit erin-

nert, in welcher man $$ \b unb fototel @tro|$en ober Variationen

einer SWelobiegebulbig anhörte, entölt ba« ©tüdganj«nfpre^enbe«.~

(WlÄf^lgt.)

kleine fttitunfr

C0ncertf, Seifen , 6ngagement«.

*—* grl. Vor€e, im Vefift einer umfangreidben toofcfllittgen*

ben flltftimme, erfreute jldj tu ©rü nn fe&r guter «ufnajme.
*—* 3n granffurt a. 2ft. gapirteein^r. 8ibi f *, obne imöe*

ringften ju befriebigen.
*—• Der junge Varitonifi (Sppi(^ au« Oraj erfreute fldj in

SBien in golge angenehmer ©timrae unb abgerunbeter ÜDarfieüung
wo^tooflenber Aufnahme. (Sr ift für bie nfid^ftenSWonate laut ftbtom*

men jttJifdBen beiben Vüjnen fotoobl für SB ten al« ©rag engagirt,

toirb baber bie @emmering-^artie am Veflen tennen lernen.
*—* Der routintrte Xenortfl ©ad^mann an« ^Jrag fcat in

D r e « b e n »egen feiner fdornen nnb frfifttgen Stimme gefallen, ftefctyer

jebo4 leiber berei« aüe #itye mangelt

MnHhfefic , 3ufru^rungen.

•—• Stuf bem befanntli^ tom 15. bi« 20. Slugu^ ftattfinbenben

3ubilaum«fefte be« ^ejt^er <£onfertoatorium« »erben oon Sifgt
außer feiner bereit« ertoa'faten*(Sr$fe&et"(<£lifabetW brei wge^arnif$te

Sieber" für SWannerd)or, nnb eine (für biefe geier »om (£orap. foeben

erft begonnene) geftouoerturebon Voltmann jur Stuffüjrung gelan-

gen, unb fcaben bereit« me^r al« 40 SWufifoereine ibre SJiitmirfung ju-

gefagt. Sifgt »trbfH gar m<$t in Deutj^laub aufBalten unb febrt

na* bem gejie birect na* ffiom jurüd, um bie ibm angebotene (Sapett-

meißerfteue an ber$eter«ttrcbe ju übernehmen, ^ö^ere SBetyeu al« bie

be« Diaconat« ift er nidjt gefonnen ju empfangen, ba (feinen Sorten
jufolgc) e« ni<$t feine 2lbfl*t, Steffen ju lefen, fonbern folebe ju com-
jponiren. «u* $>. oon © üloto dat feine Snmefen^eit bei bem ?ep^ er

9Wuftffeft in 2lu8fl*t geftettt.
•—* 3» ^oßertoi^ bei Dre«ben tourbe am 19. o. 9Ji. oon

©ommergSften ber Umgegenb ju milbem 3^ecfc eine über ttrtoarten

gelungene (JBor- unb OrgelauffüBruna in ber bortiaen Rit*e Oeran-
paltet, unb famcninberfelben jur3lu«fubrung : ©a* « SBcibna*t«lieb
«iWetn gläubige« §erje", berBunbertfte$falm oon Armin g rüB unb
einjelne^Bor- ober @olo-@effinge oon% jlorga, ^ ergo lefe,£aöbn
unb 3Äettbel«foBn.*—* 3m Bicfigc« ©tabttBeater tarn in biefer2Bo*e ^ber^opil*
lion oon Soujumeau" jmeimal jur ^uffü^rung**—

* 3n©aben-©aben würbe am 26. o. SW. ein geißlt^e«
(Eoncert jum ©eften be« borttgen eoangelif^en Äir*enbaufonb« unter
2DWttt)irfung oongrauViarbot-Oarcia, be« ^ofoJ>ernfSnger«5Bo-
toor«ti au« ©erlin, be« Violinoirtuofen ^eerraann au« grantfurt,
be« $oforgani(ten ©arner unb be« ©of-Äir*en*ore« au« <£arl«rube
unter Leitung oon ©ieBnc oeranjialtet. 3ur 3lu«füBrung famen Vo-
cal- unb Snftrumentaltoerfe oon faleftrina, ©a*, a^i^acl
$aobn, 2Wojart,2Äenbel«foBnic. »m 31. o. Tt. fanb ba« be-
reit« ertofi^nte „internationale" (Soncert in großartigem ©ttjle fiatt.—
Am 5. b. Tl. beginnen bie Vorfiettungen ber italtenif*en O^er , am
23. bieber (Earl«rujer #ofol>er, wel*e jebe SWitttoo* jtattfhtben.

3u«jetd)ttungen, Öefdrbfrungen.

*~* Der £erjog oon Kaffau Bat bem Director be« (Sölner
aßänneraefang«oerein«,(£apellm.SSBeber, fürba« Verbienß, inSie«»
baben bereit« brei erfolgreiche (Soncerte jum ©au einer IatBoli[(Ben

Äircbe bafelbft oeranpaltct ju Baben, ben »bolf«orben oerlieBen.
*—* Der Äönig oon Stalien bat ben au«gejei<Bneten Violon*

cettiften oanber^eiben gumOfftcier be« 2Rauntiu«orben« ernannt.•—* Dem Director be« $ofener X^eater«, Ä e 1 1 er, ift ber Xitel

„<£ommiffion«ratB" ertBeilt worben.

Cetpjiger iFrcmbenli0e.

*—
* 3n biejer ©oa>e befugten Sei^jig: §x. Äubol|>B

SÖillmer«,!.3jtr.©ofJ)iattiß au« ©erlin, £r.20Ui(Ub«.<E.Äunj}e
au« «f *er«leben, 4>r. Dr.3anber, Vor(ianb mehrerer SWufltoer-
eine in Äönig«berg, ftr. Soncertm. Dre*«ler oom ©tabttBeater
m »iga, $r. f>ofmu|ltu« $ antel au« Def f au, $r. SRufübir. Cu»
jeu^c^olb au« Spinaen, ^r. «. ©trut|, Xonfünftier «te
3»itfattf©r.2Äufübir.2.älngerau«8änebttrgnnb©r.Orgam(t
ffl. Valme an« SKagbeburg,
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Ich beebre micb hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-
ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn EduardHetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
n Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,
und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865-

W. A. Krafft.

Literarische ^mzeiggen..

JUii* (Ptmftaimt
im Verlage von

C. F. lieser (Herrn. Müller),
Kgl. Sachs. Hofmusikalienhandlung in Dresden,

Beethoven
, L. v., 6 Lieder f. 4stimmigen Mannerchor eingerichtet

von L. Röhr. Part. u. St. 28 Ngr.
Hantel, A.f Sängerfest-Klange. 12'/a **gr.

Sextett a. Lucia. 12Vj Ngr.
Loreley. 12»A NgT.
Canione aus Kigoletto. 10 N&r.
Fantaisie brillante aus II Trovatore. 15 Ngr.
Fantaisie brill. aus der , Afrikanerin«*. 20 Ngr.
Stalaktiten. Walzer-Transcrption. 15 Ngr.

Kummer, Ouvert. Tannhäuser 'f. Piano ä 4 mains, Violine u, Cello.
1 Thlr. 20 Ngr.

Melodienkrans von R. Schumann f. Piano a 4 mains,
Viol. u. Cello. 1 Thlr. 20 Ngr. .

Monaletti, B, 8 Stücke f. Harmonieflöte. 10 Ng*
Satter, Gustav, Op. 58. Un caprice de Femme. Tw Valse de Con-

cert. l2*/t Ngr.— Op. f>9. Les patineuses. 3,m* Marche Caprice. 227*Ngr.
Op. 60. Invitation ä la joie. Galop facile. 12Vs Ngr*
Op. 76. Fantaisie sur PAfricaine. 12 !

/i Ngr.
Wagner, B. , Grosses Ballet aus „Rienzi" f. 2 Pianos a 8 mains arr.

v. Burchard. 2 Thlr. 5 Ngr.

$mt 3Jftu|i&aIi*n
im Verlage von

C F W. Siegel in Leipzig.
Abt, Fr., Zwei Gesänge für vierMännerst. Op.88. No. 1—2. lThlr.

2 Ngr.
Vier Gesänge f. Sopz., Alt, Tenor und Bass. Op. 288.

No. 1—4. 1 Thlr. 12V*Ngr.
Brauer, Fr., Zehn melod. Uebungsstacke f. d. Pfte. zu vier Hdn.

Op. 21. No. 1—3 a 15 Ngr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Chwatal, F. X., La belle Tyrolienne. Mprceau elegant p. Piano.
Op. 201. 12 1

/, Ngr.
Gramer, H., l'Africaine. Illustrativns melodiques p. Piano. Op.162.

17 V* Ngr.
Baase, B., Bremer Schützen-Gruss ! Festmarsch f. Pfte. Op. 218.

5 Ngr.

Kgghard, Jul., Chanson de la fiancee. Morceau p. Piano. Op. 208.

14 Ngr.

Les Pierrots! Polka brill. p. Piano. Op. 209. 17 Vi Ngr.—- La m£me, srr. p. Piano a 4/m. 16 Ngr.

Le Songe! Reverie p. Piano. Op. 210. 12>/i Ngr.

Air de danse. Moiceau p. Piano. Op. 211. 14 Ngr.
Mglancolie. Morceau p. Piano. Op. 212. 12 !

/s Ngr,

Le Voltigeur. Galop brillant p. Piano. Op. 213. 15 Ngr.

Le meme arr. p. Piano a 4 m. 17 !
/s ^gr.

Le Carilton. Mbrceau imitatif p. Piano. Op. 214.' 16 Ngr.

Oh, ma ehere Stvrie ! (Des Steyerers Heimweh.) Melodie

p. Piano. Op. 215. 15 Ngr.

Genes, B., Die gestohlene Gans. Komische« Duett f.Tenor und Bass

mit Pfte. Op. 147. 25 Ngr.

Das Gespenst. Eine schaurige Ballade für vierst. Manner-

chor. Op. 151. 17VtNgr-
Heiser, W., Zwei Lieder für eine Singst, mit Pfte. Op.66. 17Vt Ngr,

Jungmann, A., Wellenspiel. Barcarole f. Piano. Op. 213* 18 Ngr.
La Priere du Barde. (Das Gebet des Barden.) Morceau

p. Piano. Op. 214. 17Vi Ngr.

Keler-Bela, Sängergruss. Festmarsch cum 1. deutschen Bundesge-
sangfest in Dresden Op. 70. f. Orch. 25 Ngr.

Derselbe f. Pfte. (mit Vignette). 7Vi Ngr.

Kohler, L., Petite Methode de Piano pour l'enfance etc. Oeuv. 80.

netto 1 TLlr.

Lachner, V., Ouvert. zu Demetrius. Op. 44 f. gr. Orch. Partitur,

1 Thlr. 15 Ngr.
Dieselbe, Orchesterstimmen. 2 Thlr. 22ya Ngr.
Dieselbe, im Arrangem. f. Pfte. «u 4 Hdn. 20 Ngr.

Liest. Fr., Todtentanz (Danse Macabre). Paraphrase über „Dieairae"
. f. Piano allein. 1 Thlr. 15 Ngr.

Zwei Transcriptionen über Themen aus MozartsRequiem
f. Pfte. 16 Ngr.

Oliver, Ch. M. E., Clara-Walzer f. Pfte. Op. 125. 15 Ngr.

Bosenhain, J., Concert p. Piano seul. Op. 73. 1 Thlr. 25 Ngr.

Le meme p. 2 Pianos. 2 Thlr. 15 Ngr.

Spindler, Fr., MondscheinbUder. Vier Stücke f. Piano. Op. 159.

No.l—2. 22 Vs
Mühle im Thal. Tonatuck f. Piano. Op. 161. 16 Ngr.

Deux Improvisation sur des Themes de 1'Opera : l'Afri-

caine, p. Piano. Op. 162. No. 1—2. 1 Thlr. 12 1

/* Ngr.

Die durch den Tod des Directors des hiesigen Musik-

Institute Hrn. J.Lenz erledigte Stelle ist zu besetzen. Das
jährliche Einkommen derselben beträgt 452 Thlr., aus-

serdem findet jährlich ein Concert zum Vortheil des Direc-

tors statt. Die Leistungen des Directors erstrecken sich

auf die Ausbildung eines gemischten Chores und die Direc-

ction von lOWinter-Concerten. — Anmeldungen zu dieser

Stelle wolle man unter Beifügung der Qualifications-Zeug-

nisse bis zum 1. Sept. d. J. an unsern Intendanten Herrn

J. A. Leroy hier gelangen lassen, welcher auch jede nä-

here Auskunft zu ertheilen gern bereit ist.

C ob lenz a. Rhein, den 22. Jnli 1865.

Der Vorstand des Hnsik-lutitats.

Im Industriepalast zu Amsterdam, der eine eigene Vorzügli-

ches leistende Capelle unter Leitung des Z. M. Coenen besitzt,

sollen im bevorstehenden Winter grössere Concert -Aufführungen
veranstaltet werden. Der Unterzeichnete, als Concertmeister dieser

Capelle, macht dies mit dem Bemerken bekannt, dass es erwünscht
sein wird, wenn sich namhafte auswärtige Künstler , sowohl Sänger

und Sängerinnen als auch Virtuosen als Solisten dabei betheiligen

wollen. Anmeldungen nimmt der Unterzeichnete entgegen.

Amsterdam, im Juli 1866.
Jeief Cramer,

Concertmeinter.

Für Musiker.
Ein erster Clarfnettlst, Posaunist oder
i und Flötist finden in meiner Bade-Kapelle ioGoczalko-

witz bei Pless sofort Engagement mit einer monatlichen Gage von

20 Thlr. — Adressen werden dorthin franco erbeten.

H,. Liebsch.
$>r*Ä »ob fceapsl* C4aan6 in fctimift«



Jetpjig, öen li. 'gfoflttfl 1865.

«im Mcfer B«»t1d>rttt ttfftctal jcte Sted»

1 Stammet fton 1 »bec Hf9 Sagen. $te»

M OoJtgan««« (in 1 8«nbe) 4»«» 3»»«. 9teue
3nfcctton«ac*ütK«n »tepettttU* s Rat
A5*r.n<mrxt urbmcn«t[c$eft£nrtfr,$<udK

SRnflfeltcn* an* Jhtnft«(>anMima«n an.

3^tt5^5yift
<Jran$ SrenÖeC, Cetantwortlicber föebacteur. — Verleg«: C. «f. iKaönt in Ceip(ig.

Ü. ftanaib in €t. ^etettbuTg.

Ab. Cbnlopl) * ». Aub* in $rag.

6tbrfibrr £uq in 3üti<&.

0. Antoö * Comp, in $$üab<»i?$ia.

Jtf 33.

(Eiiinti&ffd)jtgfhr 35ano.

I. Wilbtnann * C**p. in 9kn> gört.

f.»*t0tti*lt*iaBNeju

Xvb. irtebtrin in SBarföau.

*. »dtffrt * jtorabi in $9ilabflb$ia.

3nbalt : ttecejtffonen : ©. «. $einse , D». 3«. & «. fcteb , Misra. HieW ©.
@abe, Siebet nnb @ef&nge. — Snbtoig €<$non b. «atoWfelb. — ffirfle«

bcntf#e« 6a«g«bttibe*f«1*. (€Wu§.) — imtfpfnbwj (Drefbcn, «Beim«,

Gaffel). — JUiinc Jtituna (Sagefgefgilbte , »eroiifflte« )• — ttitetaritfe

ftngeigen.

«für TOännergcfanfl.

SWit Begleitung bc« Drcbeßtr«.

ft. 31. fitinje, £ty. 36. Ave Maria, ©ebidjt Don gartet für

merßtmmigen SKannerdjor mit (^Begleitung be$ Dro^eßer«

ober #armonium«. Slmßerbam, SRootyaan. Partitur netto

§. 4. ©ingßuumen orbinair g. 1—60.

<S« iß biefe« ,,Ave Maria" ein SBerf, ba« burdj feinen

mufitaliföen Snfcalt fowol al« bur$ formelle 8u«geßaltung

Die boflße JBeadjtung ber 2Rannergefangbereine berbient. ffi«

weljt barin ein ©eiß, bem man eben in 9Wannergefang*compo*

fttionen fe&r feiten begegnet. 9K$tMof iß ber religiöfeSonbe«

®ebid>t* fe^r gut erfaßt, fonbern eS fori*t ßd> biefer ©eiß

auti) in einer Don bem ^erWmmlidjen abweio^enben, eblen unb

woljltyuenben ©prad>e and. greilidj Dom ßreng !ir$U$*reli*

gtöfen ©tanbpunete au« betrautet, fann man berfdjiebene

©nwenbungen machen gegen ba« «nfcblagen eine« folgen mo-

bern, re(igiöfen£one«; bo$ toiflba«SQSer! ßcberlidj fein ßreng-

fird>li<$e« fein, fonbern, mebr für ben ßoncertfaal beregnet,

nnt in gewiffen allgemeinen Unuiffen jenen CmpftnbungSton

treffen , wie er ßd> im Saufe ber ßtit als cbarafterißifd) für

baö allgemeine religiöfe Sewujjtfein gebilbet bat.

©er inßruinentale Styeil iß a»$ fe&r rei$ auSgeßattet,

lägt nu$t nur Drdjeßertoutine bemerfen, fonbern and} feineren

Sinn für ftlangwtrfungen unb ©dyattirungen, wie bie Situa-

tion gerabe ertyeifdjt. SDa« SBerf enthält brei Shimmern.

SRr. 1 ifi einStyor: Andante sostenuto. S)ie adjt erßen£acte

$at baö Orcbejier allein a(« (Einleitung. Sie flnb t>on fc^öner,

feierlicher Haltung unb Derfeften in bie ridjtige Stimmung:
Sau. t*. Bobbl

li^üüür^-s^r-r er
#—p-

ws sc

W
j. »

u. f. to.

?e:

S)iefeß Drcbeperfpiel toirb fortgeführt, im achten SEacte rufen

bie I. unb II. ©äffe p bajnrifdjen,

^p a^ £
9hm ifl ber lau - te £04 ber - fruit

m 1
f- c

p r (i ?-M-^-M
unb grie-ben b&mmert *

toie' * ber.

hieran fließen ftc^ bie I. unb II. Senäre, in ber SDominantc

ba« £^ema bringenb, worauf bie ©äffe mieber ben Äbf^luß in

Es bilben. SWun erfi bebt ber ganje (S^or an pp „tDet Äbenb

fingt bureb Selb unb fflatb bie (eifen ©c^lummeriieber". tie-

fer ganje erße ©aß iß ber fdjflnjie t>on ben brei ©äften; e«

jie^t {id^ nidjt nur eine fdböne, 8iu^e unb ^rieben atbmenbe

Stimmung bur^ ba« ®anje bi« jum ©(bluffe , fonbern neben

au$bruef8bofler £>r^eßerbe^anblung entmirfeln auc^ bie üier

E^orfiimmen ftretyeit in ber gübrung unb laffen, miteinanber

abtoeo^felnb, bie SDtonotonie in ber Klangfarbe ber SWannerpim*

men weniger grell bortreten, ©er ©afcumf abrraudj bonben

©Sngern febr bi«cret beijanbelt werben, ein getoiffer elegifc^er

©runbton über bem ©anjen ru^en, ben ju treffen unferen meißen

SKännergefangbereinen fe^r fdbwer wirb. Auf eine djarafterijlifdbe

©teile mödfrte i<b noeb aufmerffam mad^en,©. 11 ber Partitur,

wo ber S^or in Serbinbung mit ben $ob., Slar., ffag. unb

$örn. (eife in Achtelnoten üier Sacte ^inbureb rubt, woju
bie I. unb II. Siolinen im pp auf fyoä) c tremoliren, bi« im

fünften lacte in gehaltenen Sttoten ba« ,,Ave Maria" er-

Hingt. S)er jweite ©a$: Arioso moderato con moto, iß ein

SEenorfolo mit $$or. S)a« SE^ema biefe« ©0(0 iß weniger nacb
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ber empfinbenben ©eüe ^eroorfiedjenb ju bem£ejt„5)a !ommt

auf leifem ©ilberfd}u$ bie fromme 9?ad>t gefc^f ritten u. f. id."

ffUjIrC f. JU(! C
r

l

r't H
fcg-t-E-S-l-frf £=£

üDer Situation ber ©teile angemeffener märe eine ruhigere

Santilene. Shidj ber getragene ©djlug

:

ve Ma-ri-a, ve Ma -

giebt bod} eigentlich fäon oftmal« ©e&örte« ; ber (Somponiji

ljatte foflen $ier ftrengcr in ber ©elbjitritif fein. 3)er britte

©afc (©d)lujjd>or) Ijebt toteber intereffanter an. Offen muß id)

bem ßomponijten gefielen, baß bie jmei einleitenben Jade
buräjau« überffüfftg ftnb, ja fogar jWren, »eil fie eben 9tid>t«

fagen. 9?ad) bem langfam oerljattenben ©bluffe auf c uni-

sono im Styor unb einigen $oljbl5fern ftört ba« Auftreten ber

Sioloncefle unb Saffe in einem Mofen ©calagang

;

Sm* m
pp

gleich mit bem SRotto im britten lacte

äBEe m
•fjj iT7 :#

Bob. Clor. Faq. * #

muß ber britte @afc Beginnen« ttoburd) «i«c fdjöner* SBirhtng

erjiett toirb. 3m fünften lacte tyebt ber (£$or aflein an, »oran

fidj »ieber jtoeföacte ber£oljbläfer reiben unb ber £$or normal«
au«ruft: „D tyolbe gee" u>a« einen fdjönen (Effect madjt, ba

ber 6$or ba« crfie 2Wal in (EmoB, ba« jweiteüRal im Stuart«

fqrtaeeorb oon @e«bur anhebt. 2)iefer britte ©afc Ijat in fei-

ner Einleitung man$ fctyßnen 3ng. $ieran fdtfieft fid) bann

ein Allegro moderato 8
/4 , meldte« ber (äTomponifi im fugirten

©tyt toetter au«ftrinnt $>a«#au}>tt$ema ift gut unb ebel gehalten:

, Tenor II.

k

im -ßr
=P ^^

<$ü> mir hi bei 'item ffrie * ben« » rek& <m<$

ü -^~

ttiei* nen grie*

£ ^^
ben tote bcr!

Auf bie Ausarbeitung (pt ber (Somponift melgleig oeraenbet:

fie jeugt öon tüchtiger contrapunetifdjer Durc^bilbmtg. Stor

ba« Sine befürchte td>. 5Da ba« ©ttmmfcercidj im SW&nnerge*

fang fcfcr bcfär&nft tfi,fo»irbbeibfmfort»S^renben©i*hen-
^eubter ©tiinmcnni^timmer bie fffarfccit obflegen, wenn bcr Sfcor

au$ fefcon gut gefdjulte Seute beftfct öS« ift ba« bon je einljetl-

ßd>er $unct bei ber polt^onen öeljanblung ber SW&nnerfiim*

men gemefen. <g« be^errföt aber jum ©lücf biefe 8e$anblung

nic^t ben ganjen ©afc. S« treten oiefe ©teilen ein , too ber

Eljor in liegenben Harmonien erflingt unb babur<$ itbioed}«*

lung hervorbringt ®on ©. 53 ber Partitur an tritt ein

fd)toungbolIere« Seben ein, eine Steigerung , bie bann bei ben

SBorten : „ctuf beinern £a\xbtxmanttl trag' mi* entgegen bem

neuen lag" $u »irMic^er ©roßartigfeit unb »irtüd> neuem

muft!alif(^enäu«bnirf flc^ ergebt. Sei ber SBieber^oIung biefer

©teile tritt am ©dtfuffe ein dim. rall. ein. 9?a(^ einer ©ene-

ratpaufe ^ebt ber ß^or o^ne Drdjefter ^toeimal an mit ,,Ave

Maria* ', ba« jtoeiteSKalmitpppüer^allenb. hierauf intoniren

^ofaune, trompete, ©örner, $oboe, Klarinetten, 8fa8<rtt ff ein

Wa^fpiel, ba« »erflingenb enbet; na^ einer $aufe erfolgt

bann ba« lefcte ÜWal ba« ,,Ave Maria'* t>om S^or pp allein,

bem jidj in ben $oljbla«inflrumenten ba« I^ema be« erjten

©a^e« auffliegt unb letfe mit ben ©treic^inflrumenten t>er«

Hingt — S)a« SBerl toerbient bur^ feine geißiooQc »c^anblung

bie grBgte ©ead)tung ber 2Rännergefangt>ereine.

(Smanuel Äliftfci.

Ktrcöcnmurift-

3* X Stty, Missa pro Soprano, Alto, Tenoro e Basso

cum Organo. ffiien f g. ©loggt. Partitur 25 9?gr., ein^

jelne Stimmen jufammen 1 Ät^lr.

3>cr ©omfoniit biefe« S85er!e« ift ein ehemaliger 3*8^9
ber ?rager Drgelfdjule. ©eine muplalif^en Se^qa^re reiben

in bie adjte Slfit^ejett biefer «nftalt jurfirf, nämlic^ in bie fä*

bagogif^e SBirffamfeit t>on Q. g. ?itf *. »efanntli* gilt

biefer SWann Ätten, bie i^m irgenb nd^er getreten, mit

tiefbegrünbetem »edj>te al« einer ber ^ert>orragcnbflen gort«

f(^ritt«manner unter ©fibbeutfc^lanb« a»uftft^eoreti!ern unb

Drgelftielera. ©er üielfa* befruc^tenbe einftafj einer fo ^ar»

monifd) burd>gebilbeten $erfönlt^feit Äußert ft^ auc^ in bem

Dorliegenben SBerfe eine« ber testen d&nger be« eben genann»

teu# bi« jefet no(^ unerfeftten SWeifier«. DetCf.obenertoa^nter

SReffe lebt meine« äBiffeu« al« ©(^utge^ülfe unb Drgam? in

einem n>ot fhinbentoeit öon SBien entfernten D8rf(^en. d^
ermähne bie« eigentlich Ki^t^erge^örige abft^tli*, »eil ty

feiten bi« jeftt in bem SSerfe eine« jungen SKufifer« Don fo un*

tergeorbneter, »on allem ^ö^eren ffieltoerle^r abgefperrter

Stiften) eine fo rei*e fflelefen^ett unb einen fo unparteüf$en

«ünjtlerblid gefunben $abe. «ffe«# n>a« bie mujHalif^e 6er«

gangen^eit unb ©egentoari, bie jfingfie mit eingef^loffen, bar«

bietet, f^eint, nac^ oben ernanntem Serie ju fliegen, itr ba«

9ett)u§tfein feine« Serfaffer« gebrungen gu fein« 8u4 fjwi^t

au« bemfelben Opu« »arme <Empf&ng(id}feit für allen unferex

3eit not^t^uenben gortf^ritt dn jenen fedj« SufecUc^ un*

fc^einbaren ^arttturfeiten biefer SOteffe ftedt ernftere« ffirfle«

unb grtinbltyere« Vollbringen, al« in mancher birfleibigen Ca«

penm«jUf«SB«4e btr $or« unb 3efrtjeit. Kyrie, Credo unb

Agnus Dei bijtfen a(« l^epnncte biefe« SBerfe« bejei^net

»erben, da man bavf ^iefe SConfliA fogar bem Stimmung««

üoßflen beija^en, «a« — eninbeßen« bem ©fetter b.3. —
'

auf bem gelbe neuefter &ir$enmufif in fnapperer gprin oorgt«

lommen ip. 0« ^«rmontW«wiobif*er tote in cfarftfteriftifdjer

Bejie^ung enftalt biefe tDteffe fo mannen beraerlett«»ert^en

3ug. ÄUen brei obengenannten $^mnen ift eine au« umfaf«
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fenber ©tofffenntnig hervorgegangene greüjeit ber ©tünmfülj»

rung , in«befonbere ber mobutatorifetyen ©eljanblung, na$gu*

rühmen, äu<$ iß in btnfelben ber Straftet be« £q:teö jtreng

gema%rt. $ier nnb ba trifft man nadj biefen Seiten tyin fogar

auf manche« übcrrafdjenb (Eigenartige nnb bemungeadrtet lo»

gifd}, pft(fyologifdj nnb mufttalifty Preng ©eredjtfertigte. 3m
Credo begegnet man fogar offenftmbigen Spuren be« bem
Somponipen $u jiemltd} Harem Semujgtfein gefommenen ftjm»

bolifd>*bramatifcben Äu«beuten« btr Äirdpnmorte bard> £8ne.

©oll ba« ©epräge ber au«ertefenPen.brei SRummern tie-

fer SKeffe in ftare SBorte gefaßt »erben , fo ergiebt P$ Sfol*

genbe«: 8«fefi« if* ber 9?er» be« Kyrie, 2Bal>r$aft überzeug*

ter ®lauben«mutlj pellt pdj til« Äern be« Credo bar. äatttt,

im beflen Sinne gefü$l«felige« ©djmelgen in nod) mdjt erfüll*

tem, batyer brangöott erbetenem innerem tote anderem ©eelcn*

frieben ergiebt Pd> al« geiziger £q$u« be« Agnus Dei. ©ictyt*

lid> fcaben bem Autor fyier einerfeit« 8 eetljoven, anbererfett«

Sif jt („Missa soleranis" unb „©raner SÄejfe) oorgefdjmebt.

SWatter hingegen toirfen Gloria unb Sanctus. ÜHitten

in manebe« red)t mol ©elungene, ja fogar ©eiPbotte mifdjt pd)

^ier viel Seere«, ©onventionetle«. S)iefe ©tüde ft'nb größten-

teils unfreie 9?a<$bilbungen be« längp befeitigten £ a
ty
b n *

SKojart'fdjenftirdjenPql«. 3)iefer Sefctere fämpft fcier erfolg*

lo« mit bem befferen ©elbp be« Somponiflen. 3ngolge folgen

3t»ittertvefen« irren biefe beiben Sonpüde faß fdjrittmeife

in bie flippen be« ©equ&ten, ja oft fogar entfdjieben garten,

Unmupialifcfcen ab. —
3)a« SBerl al« folebe« fei namentlich Heineren , fdjft»äd>er

befleHten ©tabt* unb befonber« Sanbfirdjendjören mann em*

pfotyleu.

—

Dr. Saurencin.

Kammer- unö ^ausmuftfe.

©efang.

Itilte ID. ftttJt, £ubn unb ©efatige mit »egteitung be« $ia-

noforte. Seidig, 6. g. Äa$nt. $eft 6 unb 7 ä 15 Sßgr.,

$eft 8 ä 10 5Kgr.

SBer aiitöabe^SKufeirgenb genauer »ertraut gemorben

iß, toirb von biefem Autor meniger eutfdtfebene, fräftige uub

bebeutenbe als vielmehr feine nnb finnige 3üge ertoarten, unb

Sreunbeu üttereffaater (Eutjefyeiten, glftdltdjer Detailmalerei

bieten audj bie brei legten $efte ber obigen ©ammlung viel

Angenehme? unb Seffelnbe«. äuc^ leibet fein einzige« ber in

Verfetten enthaltenen Sieber an Sangen, ade ftnb vielmehr in

fnappem Äatywen gut jufammengeijaltene äWiniaturbilbctyen.

SJaö ferner efn§elneu berfelben melleicfet an ÄuÄgeprSgt^eit

entfcfyiebenen C^aralter« abgebt, erfefcen fk »ieberum bur^
^erjgeminnenbe * aft fiberrafc^enbe ©nfa^eit , ofyne be«*

^alb in« ®etoö|nli(^e fu faQen. <Snbli<^ brauet u>ol faum

normal« »iebe^lt jn toerben, bag ©. ba« ^armonifc^e Sie*

ment befonber« meijie^aft be^anbelt, unb audf bie«mal bietet

er in biefer ©ejie^ung bei fonfi routinirt*fauberrjn unb burety*

ftt^tigem ©a$e» t)iel feffelnbe 6injrfn^eiten. Am 9»)i^enbflen

ift iebenfafl« „Streue Siebe" im ftebeitten ^efte. Xu0 biefer

SDtelobie me^t ein ^öc^ji erfrtf^enber ^aueb, ben ber «utor

nur nid^t burc^loeg \>*t frei au«ftrömen laffen, fonbera i^n

in ber britten unb vierten geile burc^ uiebt glücfttd) urirtenbe

SRaniertrt^eit beeintr&c^tigt^ bifi er am ©dfluffe tokber me^r
befriebigt. Sk« einige Sieb be« achten ^efte« 2>er Spiel»

maun^jeü^net ji$ b»»^ ^«ra!terißif4e gariung an«, ift nur

etoa« ju tmpp gesäten, mm btefelbe ^inrei^eub jur ©eltwig

lommen ju laffen. 3n ben Siebern „Siebten« @4ä|e",
,,©ttller »or»urf" unb „Sorele^" ifi u>ot auö) mant^er glürfüc^e

3ug enthalten , bot^ ijt ]^ier ber lejt }u überteiegenb matter

muplalifdjer ^rafeologie untergeorbnet; t>on inniger (Bin*

fad^eit bagegen unb aud^ bem SEejt geregt merbenb enoeifen

P* ba« Sieb „auf bie ©(^©albe" unb ,,S)a« SWab^en am
9a$"- — 9?o(^ jei^nen pdj fämmtlidfre ©efSnge bur^ leiste

©angbarleit bei geringem ©timmumfange ava , bieten au<$ iu

ber fauber au«gearbeiteten ^Begleitung nur feiten nner^ebli^e

©djtoierigfeiten. ©cblteglidf machen wir auffolgeube ©ti^fe^ler

aufraertfam. $eft 1, ©• 6 t>. o. mug bie leftte 9?ote nid^t e

fonbern d feigen. $eft 7, ©. 5 ü. o. ip bie le^te Sttote au«
eis in dis unb im adjten ©eft, ©. 3 bie lefete 9?ote ber j»ei*

ten 3eile au« f in g ju &nbern. — Z.

Cuöwtfl Sdjnorr o. Carofsfefl).*)

Stünden, (Snbe duti 1865.
(Sin fütteret »erlup ^at bie ÄunP»elt betroffen, dn

ber Slüt^e feiner da^re mürbe ein Äünpier ^inmeggerafft, ber

2» ben 8u«gett>ä^lten gehörte, benen e« gegeben mar, ein \flty

Pe« unb reinpe« 3beat ju üertoirflid^en. Sin unerbittliche«,

maljfrtyaft tragifAe« ©ef^td fyat ber SBelt einen große« Äiinp*

ler, allen fyn SRa^erpe^enben einen feltenen greunb entriffen.

Oe$t, »o e« i^m vergönnt gemefen in ber tounberbaren ®er*
lörperung be«„5Eripan" ju jeigen, »a«ein fc^öpferif^erlCar*

Peller ju leipen vermöge, ber feinen Slid abgemenbet ^ielt von
bem frivolen treiben be« Sage« , unb ber pd> freubigen SÄu*
t^e« fagen burfte, ba% er bie fü^npen Intentionen feine« SKei«

per« bermirftid^e, ereilte i^n ein k>er^angnigt>oQe« ©^Wfal unb
jerpörte mit einem Silage ade Hoffnungen für bie 3»f««ft«

Submig ©d^norr o. Carot«fetb mar ein groger

Äfinpierd&arafter, n>ie er feiten gefunben toirb. (£« mattete in

feinem gangen SBefen eine Harmonie aller ga^igfeiten, tote mir

Pe nur al« ba« {Refultat glädlic^per SRaturanlage unb reifer
Silbung antreffen. (Eine innere Sieben«toürbtgfeit leu^tete

au« ben Äugen feine« au«bqtud«twUen männlidj frönen Intlifte«

;

eine ruhige ftraft »erlief feinem Auftreten jenen Abel unb jene

ffiflrbe,bienurbemjueigentp, in beffeuSeele feine niebrigeSeiben*

f^aft jur ^errf^afit ju gelangen berwag. ©eine Jßerfkifictyteit

mar »ie prabePinirt ju bar großen Aufgabe, bie ibealen@ePafr

ten »orjufityren, meldte Sü^arbSBagner in feinen tiefbe*

beutfamen Dichtungen bem beutf^en Solle gefebaffen ^at. SSKe

^atu nu« atyt fro^epe guDerp^t erfüOen foöen, ba er al«

EriPau gejei^ bog e« für tyn feine ©d|»ierigfeit ge*e, bie er

nic^t je bepegen.&ermödtfe. ü»an mu§te an ein ffimber

glauben, metin man fa^, mie ^ier ^^pfc^eÄtaft tmb%i«bauer
mit einem ©eipe pc^ bereinigt Ratten, ber mit burdjbringenbera

©emuftfeiu in ba« fflefen feiner Aufgaben pc^ vertiefte, unb

ba« Zotale be« ftunPmerfe« erfaßte, fo baß er im ©taube mar,

bie tiefPen unb ge^eimPen 8ejie^ungen beffelben jum äu«brucfe

jn bringen. SBer mürbe nic^t von allen ©taubem tragif^er

(Srfdjfitterung erfoft, menn er füllte, mie biefe flemaltige Äa-
tur im Äantpfe mit ben verge^renben Seibeu einer nnnenubareu

Siebeöfe^nfuc^t, im britten «cte be«„SriPan", un« gerabe

*) ffitr glauben, bei bem £ieff$merati$e9 be« ßretguiffe« unb
bem n>a$r$aftUuerfewigen be« Serlupe«, im©inne Steler ju b^nbeln,
menn mir aas ber äßenge ber Äunbgebungen no^ einer Stimme
Raum gemähten, unb obtgtn HrtüeJ jum Hbbrud bringen.

2). »Ä.
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tyerburc^ ba« furchtbar erhabene ©djaufpiet barbot, mo bet

SRenfd) M*tti 8u«meg finbet au« bem 8abtyrmt$e be« Seben«,

unb mit baraonifeber SDiat^t baju getrieben mirb, ftcb felbfi }U

jtrfiören. SBcr. mochte ba abnen, baß fo balb ber bleicbe £ob
ben tyerrlicfyen Äünftler ereilen merbe unb und nur ein tve^mü*

tbiger JRücfbütf auf bie lefcte unb größte £$at feine« SBtrfen«

bleiben fottte! Sine verboppelte Srauer erfaßt un«, menn mir

benfen, mit meld) frohem ©orgefttble mir bem Sage entgegen«

fe^en burften, mo e« tym — ber un« jefct für immer entriffen— vergönnt gemefen märe , bie- ftraljlenbe ßelbengefialt

„©iegfrieb«" junt Seben ju ertoeefen. Unb toabrlid) »en tyätte

nidjt ein felfenfejte« Sertrauen auf bie gafyigfett biefe« großen

©anger« erfüllt, ber e« gehört, mie er am legten äbenbe feine«

äBirlen« unter Leitung fö. äBagner 1

« mit bem über fRäumen-

ben Äraftgefüfylc vollfter Ougenbfrifcbe, ©cenen au« bem „jun*

gen ©iegfrieb" in unübertrefflich meijierbafter 2Beife ausführte.

6« foflte bie« fein ©djmanengefang Heroen; wenige Sage

fpater traf un« bie erfdjfitternbe ftunbe: er fei nidjt mebr.

Der SRame Submig ©djnorr'« mirb eingezeichnet mer*

ben in bie Jafeln ber ®ef<bicbte ber Ännji, n>o nur diejenigen

mürbig finb einen $lafc ju finben, bie mit nie mangetnber

£reue ibr fieben Ujrem reinjien Dienfle gemeint fyaben. 3n

tym $aben mir einen ftämpfer verloren, ber jt$ ftegbaft al«

$e(b bemalt bat - ©*in Slnbenfen mirb unvergänglich bleiben

unb unlö«lid> ifi fein Sftame verfnüpft mit einem SBerfe, beffen

erfte äuffü^rung mir feiner fünftlerifdjen ftäbigfeit unb bem

(Srnfte feiner ©efinnung $u banten fyabtn, mit dt. Sßagner'«
Sragobie^Sriftan unb3folbe". 3Ber $atte benfen fönnen, baß

eine Seidjenfeier benflbf^luß bilben merbe für eine (Epodje be«

Äunfileben« , bie ber fd)öpferifcbe SBiHe eine« von ibealem

©eiji erfüllten, Ijocbfinntgen fiönig« ermöglicht fyatte. 6« mar
eine furchtbare 2Kabnung, baß auf (Erben nidjt« ©oflfommene«

|

fein fofle, unb e« mirb bunfel vor unferer ©eele, menn mir be«
j

trüben ©erbangniffe« gebenfen unb umfonfi einen &u«meg

fneben au« bem Sabtyrintlje , ba« f<$ un« auftaut, menn bie

vergebliche Srage na<b bem SBarum in un« ermaßen miH.

Dod} feine ftlage bringt ben für un« Verlorenen gurüd. SBenn

ba« Seben felbft jur erföüttemoen Jragöbie mirb, febtoeigtfür

fcen SRoment fclbji bie flunfi unb fiumme SÄefignation tfl ba«

(Einige, ma« bem in feinen ©runbvejien erfebütterten @e*

mütbe SRu^e bringen lann. Die SKufif ber ©egenmart Ijat e«

gemagt, bem tieften tragifdjen ©cbmerj einen crfdföpfenben

«iu«brutf ju geben; ba« ©efüfyl ber 9?id}tigfeit be« einzelnen

SWenfcben gegenüber einem allmaltenben ©d^idffal ift un« nidjt

fremb, unb e« berührt nn« mie ein SSer^ängniß, baß ber ©an»
ger, ber vor Sflem berufen mar, al« tragif^er $elb ju mirten,

nun felbß ba^ingerafft mürbe in bem STOomente, mo bie ©lirfe

aller SDeqenigen auf ibn gerietet maren, meldbe in ber ftunji

ßrlöfung unb l?o$ße Befreiung fueben au« ben SBirrniffen be«

geben«. SBie ein leuebtenbe« S)oppelgejtirn fianb »or unferen

äugen ba« ftünftterpaar ©ebnorr; je|t ift ber feböne ©unb
gerftärt; bU treue ©altin unb fünfilerifd^e ©enofpn ifi verein*

famt unb von unnennbarem Seib erfüllt, unb nur mie auf einen

munberbaren Iraum btiden mir gurücf auf bie Sage, mo bie

bocbgeniale ©arftellung von „Irifian unb Sfolbe" un« glauben

macben burfte, e« fei nun einmal ein $öd?ße« dbeal ber Äunfi

realifirt«

S« bcfiürmen un« ©effi^le be« ^erbflen SBeb«, menn mir

ben ©c^merg ermejfen, ben ber Xo\> biefe« feltenen ÜKenf<ben

bervorgerufen b^t. 3tn feinem ©rabe fie$t eine trauernbe

gamilie, bie mit ©tolj auf ibn bliefen lonnte, ber i^rem tarnen

neuen Äu^m gebraut; bie ©attin, mit ber i^n innigjie Siebe,

ein gleite« ©treben unb gleite ©egeiflerung verbnnben ^ielt;

unb fein großer greunb %tc^arb SBagner, ber mit befrie*

bigtem ©emußtfein fieb ^atte fagen Iflnnen, er ^abe einen Jün-
ger gefunben, bem er getroft vertrauen bfirfe, baß er ba«$5cbße
unb Siefjie feiner ©c^öffungen erfaffen merbe. Unb unver-

gänglich mie bie Sßerfe biefeö.SKeifter« mirb auc^ ba« Änbenlen

Vubmig ©t^norr'« bleiben; fein trübe« Sergeffen tann

fein SBirfen ereilen, unb fein 9?ame bleibe un« ein ©tymbol für

ebeljle« ©treben unb Ijöcbjte« Vollbringen. 3n fernen Sagen
mirb man be« jugenblidjen Reiben gebenfen unb i^n barob

preifen, baß er fein itbtn gemeibt ^abe bem ©ienfle eine« rein«

fien Jhmftibeal«, unb fommenbe ®efcble$ter merben ba« tiefe

2Befy nac^empfinben, ba« un« um ben ©a^ingefc^iebenen erfüllt.

3Röge bie 2Renfd$eit bann nä^er flehen i^ren großen ßitUn,

unb mir motten feft unb ru^ig unfer Seib tragen , menn mir

glauben bürfen, baß benn bod} ein jebe« ©treben nacb bem

dbeale nidjt verloren ge^e in bem emigen ßret«laufe be«

S)afein«. —
^einrieb ^Jorge«.

Krflcs öcutfeßes Sänger6unöesfe|t

ttom 22. bi« 25. Sult )u 2)re*ben.

~ 9?acb bem großen Seftguge, meltber äRontag ben 24. von

SRadjmittag 2 Ubr bi« 6 Ubr noeb ba$u bei größter ©onnen-

^ifte ßattfanb unb melier molgldnjenb genannt merben burfte,

begann ba« jtveite große gefi-Soncert in ber$aile. (Sin^m-
nu« von 2B. £a^«, edmponirt von £. ü)to|r eröffnete ba«

Programm. S)erfelbe jeiebnete ftcb.burcb ©(^toung unb eblen

©t^l an«. Der (Somponift birigirte fein SSBerf. (Einen reebt

mobltbuenben Sinbrucf machte fomol bie ßompofition „ÜDie

SRacbt" von gr. ©ebubert, fomie beren Äu«fü^rung unter ber

au«gegei$neten Seitung $ e r b e cf
J
« au« SBien. „Die ©eißer«

feblaebt" von 2B a l b o m , componirt vonftre&fcbmar mie«

einige gute SKomente auf , boeb febeint un« ber Sejt größere

üMittel ju beanfprueben, al« im Öereidje ber 9Kannerj?immen

vorbanben, um biefe« ©ebte^t in mirffamer mujifalifcber Sffu*

fhation erfebeinen ju taffen. „SBanberer« 9?ad)tlieb" Von 993.

®oetb*# componirt von Steiffiger, ein ©tüd von meinem,
einbringlicbem (E^arafter maebte, namentlicb auf bie vor^erge«

gangene Sompofttion, einen angenebm beru^igenben ßinbruef,

melier burc^ bie treffliebe 8u«fü^rung unter $ er beef gehoben

mürbe. Den erjlen SHjeit be« Soncert« befcbloffen jmei Sieber

unter Direction ber betreffenden (Eomponifien. Da« erfte

„Huf berÄirc^mei^ ju ©d)m^ # vonD.3toquette, componirt

von $. £ie(, j«igt ein beftimmt ausgeprägte« Soncolorit,

rb^t^mifeben ©cbmung unb melobifcb populaive« ©epr&ge.

Da« jmeite „Deutfcbe« ®iege«tieb" von 0. ©türm, compo«

ntrt von SB. Sf ebireb, ifi ein gut au«fübrbare« , red^t effect»

volle« Sonftürf, meiere« bei ÜRa{fenau«fü$rungen mie fytx

fiet« feine« (Erfolge« gemiß fein fann. Der §meite Sbeit be«

Eoncert« mie« ein ju reiebe« Programm auf, ma« eine bebeu»

tenbe 3e^länge in Slnfprucb na^m unb nic^t gum SJortbeil

namentlich für bie legten ©tücfe mirfte. Süßer bem „£bür*
merlieb" von <E. ©eibel, componirt von 3. 9. van (Etyfen,

melier fein SBer!, ba« ben gebiegenen Wufifer unb Somponi»

fien bur^meg fennjeiebnet , felbfi birigirte, fyatte bie Direction

be« jmeiten S^eil« Sapeßm. %ie^ übernommen. (Entbuftafii-

fd>en ©eifatt fanben mieberum jmei Solf«lieber: ,,$erjen«*

me^', eingerichtet von 3. SRiefc unb „Snrfcbenlufi" , etnge»
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ricbtei »cu Steht, benen ftcty ffÖrner-äBeber'« „©djwert*

lieb" unb „Die ßapette" uon (£, Rreufcer ebenbürtig anfdblof-

fen. Die #auptwerfe be« ^weiten X^t\i9 beftanben wieberum

in ber «u«ffi$rung ber Motette „©frre fei @ott'in ber $3$"'

&on Hauptmann unb betn ju biefem gefte eigen« ba$u com*

ponirten ,,Te deum laudamus" »on 0. SRiefc. 3Ba« oie lefc«

tere (Jompofition anbelangt, fo war biefelbe jebenfafl« ba«

überwiegenb intereffantefte SBert be« ganjen gefU^Jrogramm«.

Der beutfdje SDtönnergefang fowie Sitte, n>elc^e ein«3ntereffe an

bem (Styorgefang überlauft neunten unb benen e« nm bie ©a$e
Crnfl ijt, werben e« }u roürbigen wiffen, wa« für ein reifer

Duett mujifalifc&er (Schönheiten in biefem Sßerfe fliegt unb

welche« gebiegene SMffen unb Sonnen ber Somponiß fyier offen*

bart. 3Bir tyoffen biefe (SompofUion reebt balb einmal wieber

oon ausgewählten Straften jn työren, um bann reinen watyr«

haften ®enug, ber und bur$ ba« bereit« bur<$ bie }u lange

Dauer be« Soncert« ermübete unb fidj in größerer Anja$l ent*

fernenbe publicum , tote burd) manche anbere Unruhe , (eiber

flettenwet« ganj üertflmmerf würbe, bat>on $u erreieben. Dag
tiefe Sompofition bemnadj einen feljr würbigen ©d)lug ber

geft-Eoncerte überhaupt ma<$te, braueben wir wol niebt naljer

ju erörtern. — Dag Die (goncerte im (Sanken ntdjt fo gefüllt

waren, wie man e« bei bem (Snt§ufia«mu« für ba« gefammte

geft tyätte erwarten fotten , lag wol jum Sljeil mit an bem $u

fyoljen (gntree. SBoffteman ben (J^arafter be« geße« al« ein

työ^ere« ©olt«fep beibehalten, fo tyätte man ba«$ittet gu einem

befferen ©ifcplafc niebt auf brei, ja fogar auf fünf Ifyaler fletten

fotten, fonoern niebriger unb jwar fo, bag ber gefammte Bürger*

unb ber Heinere S3eamten(ianb ftd> Ratten baran beteiligen tön«

nen. Sbenfo Ratten bie fremben ©ängetf, jum größeren S^eilwe*

nigflen«, fid) in reiferer änjafyl an ben notbwenbigen groben

beteiligen unb fomit jum ©elingen ber mufttalifdjen 8lu«ffllj-»

rungen ba« Otyrige beitragen fotten, woburd> ben Seranftaltern

be« gejle« unb benSRupfbirigenten ibre unfäglidje SWüfyen unb

ätoftreugungen wenigften« einigermagen nadj ber moralifdjen

Seite fyin vergolten worben wären. Slbgefeben t>on biefen

fleinen unb grogen Un^ulängli^feiten madjte ba« ganje gejl

einen impofanten (Sinbrud uno gewig bürfte 3eber, ber patrio*

tifdjen ©inn Ijat unb fid) für bie nationale Strömung interef-

firt, t>on Ijier eine bleibenbe freundliche (Erinnerung mitgenom*

men fyaben. — L. S.

Gorreftonben^

Stttotu (©$lng).

311« 9fco»ita*t braute bie $ofbübne .©ewttter bei ©onnenföein«,

©ingftriel »on SRuitter , SRujtf oon bem berliner $ofcapettm. ^ein*

r i^ 2) o r n. $er $e;tt>erf. bebanbelt eine niojt ganj intereffelofe 3)orf*

gefd^io>te mit jiera(t<$em ©ef^tdf, wenn auc^ mit einem 3"!^ »on Un*

wabrjo^einü^feitcn im©üiuebe« oonOff enbac^ brotegirten Oenre«.

2)er(£ombonip be«€ingfpiel« jeigt in biefem©erfe,bag er fl$ ebenfatt« im

Sßefentltdben bie $rtncipien Offenbar« ju eigen gemalt, ojne ieboo)

bie Neigung bejfelben gu ben faß unoermeibli^en Xanjrb^tbmen \vl

aeeeptiren, aber au<b obne ben (£«prit unb bie-^rägnana ber SKelobtf

beffelben ju erreichen. 2)ag 2) orn ein gewanbter iWuflfer ift, ber ben

tec&niföen Apparat be«Ot(^efler« unb ber6ingfHmmen in »ortrefflio>er

SBeife jn banb^aben weig, iß genügenb befannt unb auo> bier bocu-

mentirt, aber wir toenniffen in feiner SÄufif bie für ein@ingfbiel befon*

ber« nötige einbei(K<$e etimmnng, ba« nationale (Slement unb ben

@$wung ber SKelobiL ©er <5ombonift bemübt fl<b ferner ju febr,

wenn aueb oft in geißrei$er Seife, ben ©d^werpunet auf (Sfogelbeitett

ju legen, wäbrenb bei ibm ber Xotaleinbrncf ber einzelnen SWnfüflüde

erjl in jweüer ?inie %u {leben fo^eint — 911« befonber« gelungen unb

namentltcb a(« einbeitli^ in ber ©timmung erftyen un« ber erße ©aft

eine« Ouartett« unb eine 9rt 2ao>lieb, welo^e«gran 3auner*Ära(l
ganj oortrefflio^ fang. Sfager grau Sauner wirften nodj grL ©al*
bamu« (welcbe bier eine SWfinnerrotte blo« jur ©erjlellung eine« ge»

mieten Ouartett« fielen mußte) unb bte ©©. 9tubolbb unb

grenty mit. 2)er (£om^oni(l birigirte fein SBerf, welche« fowol auf

ber ©il^ne wie im Orcbefter gan) vortrefflich ging. ©r. föeg. @ (b lo g

batte baffelbe, fo oiel e« ba« £e(tbuo> jnlieg, wirtfam in ©cene gefegt

®ie SWitwirfenben würben am ©bluffe gerufen. S)er (gl. ©eneral»

birection gebübrt bie «nerlennung, bag fte fi$ biw wieberum bemübt

bat, einem beutföen (Somboniften ba« gelb gu öffnen.

@eitbem©ieberbeginnber»orftettungengapirtegrl.©antera»«

©erlin al« gibelio, 3)onna 9nna unb al« ©räftn im ^gigaro«. 3>ie

noo> iunge 25ame bat febr fo^öne ©tithmmittel unb eiue f$on febr an»

erfennung«wertbe Routine in ber 2)arfteHung. ©ei noeb ftrebfamerer

2lu«bilbung ber Koloratur bürfte bie ©afiin bei fonft reiner Sntona*

tion, guter 2:ejctau«f|>ra(be ?c/in fürjerer 3«t eine berttorragenbe (£r*

föeinnng anf ber beutfcben©übne werben. 2>a« Oafifriel fanb reiben

©eifall. — 92i<bt baffelbe lagt fio> oon ©rn. ©runner, erlern Xenor

be« Hamburger ©tabttbeater«, fagen. 2)erfelbe imponirte weber bur<b

berootragenbe ©timmmittel, no$ bnreb bie 9u«bilbung berfelben.

©on einem (Engagement biefe« ©afte« nabm man Äbpanb. —
L. S.

»eimar (©eblug).

©on anberweiten mufifaltf$en ^orlommniffen Pnb noeb ju er*

wäbnen ein febr gut befugte«, glanjootte« (Soncert be« $rof. SWül*

1 e r •$ a r t u,n g (2. 3uli) in ber ©tabttir<begu ©unfien einer neuen pro«

teftaritiföen ©cbule in ©aljburg. ©affelbe batte folgenbe« Programm:

grete ?bantafle für Orgel »om $rof. Töpfer, „Surge Jerusalem"

(gweidjörig) »on ^aleftrina, $falm 13 für ©opran*©olo mit |©e*

gleitung oon $arfe (©ofmuftfu« SÄüll e r) nnb Orgel oon SWüller*

^artuug, ,,Pater noster" für gemifebten fc&or unb Orgel oon gr.

8if gt, Sbagio für©ioline unb Orgel von ©pobr,9Wotette „9<b laffe

bieb niebt" öon Cbr. ©a(b (unb nidjt oon ©eb. ©acb, Wie trrtbüm*

li<b auf bem ^^og^öntm f!anb) für 2>oM>el<bor, „Ave verum corpus"

»on SÄojart unb $^mne für©o|>ranfolo, (Sbor unb Orgel öonSDten*

b e 1 « f o b n. 2Ba« junäcbft bie Seifhing be« &bore« anbelangt, fo tön*

nen wir un« unbebingt über bie Seiflungen ber oon 2Rfiller*#ar*

tung neugegrünbeten ©ingatabemie nur böcbft anerfennenb

austreiben. $offentli<b ermögücbt e« ber neue Dirigent, bag wir,

oiettei$t unter 3ujiebung ber mufüalif^en fträfte oon 3ena unb Öife*

na<b , enbli* einmal ©erfe , wie \. ©. bie SRattbau« * ^affion

bon©eb. ©a<b k. bi« boren tonnen. Ratten wir au$ einzelne

(Sborleifhtngen, wie *. ©. bie »a<b'f^e SWotette, bie SRenbel«*

fobn'f^e §ömne f ba« SWojart^cbe „Ave verum corpus" f<bon

früber gebort, fo muffen wir boeb neben ber grogen (Sorrectbeit unb

geinbeit ber Älangfo^attirungen namentlicb ben poetifeben ©<bwung
betonen, ben ber geiftoolle SMrigent feinen ©efang«fräften einjub<nuben

»erftebt. ©or^ttem feffelte?if jf« neue«„©ater Unfer" — wir batten

baffelbe fo^on »orber al« ©onntag«muflt in ber ©tabtttr$e gebort —
unb erfubr baffelbe eine fo oottenbet f(böncffiiebergabe, bag felbft $«*
fönen, bie fonfl ber neneren 9^io>tung weniger ftymbatbifö jugetban

waren, biefelbe »wunberbarf^ön" nannten unb ben»unerfefeti(ben©er»

lu^N be« SReifter« für ©eimar tief betlagten. Die Seiflungen be«

^rof. Xöpf er — trofc feiner 74 3abre immer noeb einer ber erjlen

SReiper auf ber Orgel unb al« Sntyrooifltor oielleicbt einer ber

erflen äünßler ber Gegenwart — fowie be« (Soncertmeifter

Ä ö m b e l waren wie gewöbnlicb in bob«m ®^«be gelungen.

gaft*©lei<be« töunen wir auo> »on ben gefanginen Seiflungen
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ber grau Dr. St&fttx fagen, tocnn aua) einige Detonationen ben ©e-

fanratttetabnid etma« BeeinttS^rtgten. —
€in tont Setter «. ©r ä uutia) mit ben ©<$ülerinnen ber erften

©ftrgcrföute aufgeführte« Ä tüb ergef angfeft («Der grittjung", ge-

bietet tom Oberlehrer Qerbtng, contyouirt tont (Eantor ©olle),

bemturg borfrer eine Aufführung be« „grü&ling«" ton $o ffmann
t. galler* leben (aRufttton®otifa)alg unbStBtfa)) burajbie

©^ülerinmn ber ©ernt(ffc$en froheren 5EÖ<$terfäule unter beffelben

Dirigenten &erbienfili<$er Leitung torangegangen toar, tourbe fe$r

bur$ bie erbärmliche dnfrrumentalbegleitung gefcbrnSlert , obtool bie

frrfdjtttt, föBnen fttnberfHmmen einen rec$t guten tänbrud ma#cn.—
gür trtoifynenttDerty (alte t$ außerbem einen giemtm) au«ge*

behüten ©teeit }ft>tf$en bem fiano&anMer <8b. $tfc ntib einer anony-

men bteflgen Partei, toelä)e gegen bie bortreffii<$en t>on$e$ etngefü&r»

tin © a) to e$ttn ' fcfcen $tamu>« gu gelbe gog. ©te flc$ torau«feben

lieg, enbete berfelbe bamit, bafj fl$ bie frönen Snßruntente bie unter*

fyu)tene©mnt>atbie ber frieftgenÄemier, an beren©j>i$e beröegritaber

ber neuen Orgelbantyeorie $rof. X Jtyf er, tottflänbig ertoarben. —
«. ffi. <B.

Von ben HÄhgltebem be« friefigen Ojpernfangetyerfonal« traten

mit ©ototortrfigen frerwr: grt. ®rün mit SR enbel«f ofrn'« &>n«

certarie unb gmei Siebern ton (5. $ergogenrat$ nnb (E. Äeig;

grl. Siangtoi* mit ber Brie „*<$ m) liebte
11 and BRoflart'« „€nt*

fltyrung''; gr£©auer mit Siebe» ton St. gr*n g unb g. Äficfen;

$». Stabe mann mit einer Arte an« „(Eenerentola" ton Stoffint;

$r. ©anffä mit ftetanroon ©Hubert, Steiffiger unb Hbt; $r.

©•cfal§e mttber«ff«er ,
1iJen(Soim)ofitiim ber U^Un^'f^en^al«

labe „De* ©Änger« gta$". — $ou anwoärtigen ©angera maren in

ben ttbennementconcertett ty&tig: ©r. (Eodoman ©$mi& (tont

$aftteaterin ©erlra),ber eine «rie au« Stoff int'« „S*abat mater"

unb feieXenorpoctie be« für nn« neuen Xergett« „Ttemote, «mpi, tre-

mate" für ©ofcron, Xenor unb ©aß tou $ e e t b o t e n fang, bei beffen

8tt«fü$rimg an$ grl. ©tun unb $r. Sin bemann nuttotrhen.

Dirau« brei pfammentftngenben größeren ©&feen beftebenbe <Eomj>o*

fitton ift gtoar nia)t frei ton mannen, bem früheren 3eitgefc$mad* ent-

fm*^bcnmufUaltföen trafen, aber im (Bangen toürbtg gehalten.

©ou gcan $em4>el*ftrifiinu« (orten toir eine Arie au« ber Oj>er

rfSRitrant« tonStoffi unb Sieber ton ©$ubert unbÄrenfter.
grl. Stefj braute eine Srie^au« ber O^er „Stinalbo" ton $&n bei

(neu infrrumentirt ton SRe^erbeer) unb Sieber ton 3Rarf$ner
nnb Siebe gu ©eWr. (Sine nähere ffittrbigung ber (ter angeführten,

)toiföcn bie 3ufteumentaltortrÄge eingef^obenen ©efang«ftüde toürbe

tmferen ©eria)t ju toeit au«be$nen.

Bon anSttSrtigen fiünftlern fat im« au*) Carlotta $atti be-

fu$t unb j»ei (Soncerte im ©oft|eater bei übcrfüütem ©aufe gegeben«

©ermögen »ir m$ ni^t bie $robucäonen biefer ©&ngerin aB tftnft*

lerif* we«t(tofl anjuerfeunen, fo ße(tn toir bo^ ma)t an, fic al« ein

mnfllalif<&e« V^nomen gu bejei^nen, benn bk ÄlangerfMeinungen,

ttetye fit mit i(rem — toie e« f^eint — ton bem @e&>ö
>

fyilt$en ab*

ttei^enbtn— unb bejie(ttng«toeife tertotttommneUn — Organ (tr-

torb»i»gt, finb befanntli^ ton fo feltener, fo eigent^ümli^er Art, baß

beten Stat^mnng felbff Hmfangrei^e unb gutgebtlbtte ©timmen
tergebU^ ergeben mürben. 3)afl Programm ber ©Angeriu tote ba«

i(rec Begleiter, ber ^©. &lf*eb Saell, *enri Bieu^tem^
unb 9u le* ©ttffenft, mar (ier, toie überall, batn&mltye, 3>ie,ge-

nannten »tetnofen lö(ien ijre Aufgaben in »ürbiger ©eife. — grau

SRinn« Sidfrnttty attf 0t ^eterebur^ teran^altete gltktfattft

ein iSoncttt, in meldte» fic eine flne au4 „©eratramibe" ton Stof *

fini, eingebet au« bim „fcronbaboiir" ton »erbt, eineConurt*

Xrie ton bem Steferenten nnb Sieber ton ©J> o&r ju ©e^br braute,

«ei ber lueffijrang biefer i^rem uralter na$ fe^r terfo>tebenen

(£omj>ofh1onen, mel^e bie ©fingerin mit Serßanbnig [nnb ©efo>ma(t

tortrug, jeigte fle, bag fle bie (Sigent^ümli^teiten nnb »orjüge ber

beutf^en unb italieniföen ©^ule erlennt unb %a -beuu^en termag«

SRit StüdfUt barauf, baß bieCetoeglic^feit bernrafangreiä>en ©o^ran*

fHmme ber grau Si^niftl^ torne^mli* auf ba« Oebiet be« Solora«

turgefange« ^httoeiß, Wmttdtc fle bieÄrien ton Stoffini unb 8 erbt

mit tielen eigenen »erjierungen au«, bie fk ben Originalen auf fefy?

gefd)idte ©eife einfügte. 3n golge i^rer längeren «ntoefen^eit in

(Eaffel unterflüftte jie au$ no^ anbere (EoncerU unb ©oir&n burtj

i^re SRittoirtung. ©o tor Ottern ba« be« ©rn. 3)enner, ber im
8ecein ton Dilettanten eint «nffü^rung ber ©^o^r'f^e« Oper „3t-

mire unb Hjor" teranftaltete, bei »el*er grau S i$nifeft bie $arrle

ber 3emire, $r. 3) e n n c r bie be« Ägot ausführte. 3n Ermangelung
ber ©cene unb be« Dialog« tourbe ein bie flftufttftüde terbinbenber

Xejct etngef^oben. — 9uä> $c.griebr. 3«rael, ein ^iefiger^ianip,

gab ein eigene« Coucert, in meinem bie oben genannte ©Sngerin mit«

mirtte. «on bem (Eoncertgeber felbft ^rten mir SWeubeUfo^n*«
<8mott»(Eoncert, ©^umann'« „aR&ri^enbilber« für «ianoforte unb
Siola unb ben «(Sinjug ber©ängerauf ber ffiartburg-au« »XannWu-
fer«, für ba« <ßianoforte arrangtrt ton gr. Sif gt. SBaftt unb Xn*$l1)»

rung ber $ianofortecoutyofitionen taffen bie eble @efa)mad6ri$tnng

unb ba« ernfte ©treben be« jungen Äünftler« erlennen, ber un« in

einem anberen (Eoncerte bur$ bie prScife unb gef^madtoüe (Ertcutt-

rung be« (Elatier-Ouintett« mit Slafitnjlrumenten tou öeet^o.ten
(Op. 16) fe^r erfreute. Hu<| ben Vertretern ber Oboe unb (Klarinette,

be« $orne« unb gagotte« ^abtu mk eine beltcate unb gefd)madtoüe

©e^anblung i^rerSttftrumentenadjjurübmen.-— öbenfo ^abenbie ton

ben©^. g. SRann« unb ©. Xitenbell mit (Sinföt nnb Qkf^matf

geleiteten Ouartett« unb Xrio-©oirten ben ertoünf^ten gortgang

gehabt; e« lamen bariu audf^ltegli^ ©erfe claffif^tr 3Reifter gur

«u«füjrung# Von ben (Soncerten ber ^ier beftefcnben mnfUalif^en

Vereine finb bie ber tf<Suterpe
M bie bemerfen«toert^en, jle enthielten

namentlich in i^rem or^e|tralen3:beile febr©<^5^bare«; ©tm^onten
unb Outerturen ton ©eetboten, ®abe, ÜRogart unb 9t en*
b e l « f o b n lamen bie«mal gu ©e^8r. ©ei ben ©olotortr&gen toirften

ton ben OpernfSngerinnen bie Damen Sauer unb Sang toi« mit.

Seiber mürben un« au^ in ber tergangeuen ©aifon biefe (Eoncerte in

gn geringer Knga^l geboten. Der (Eaffeler ®efangterein ^at in »er*

binbung mit einem Steile beri»Siebertafel
M
mehrere (Eoncerte nnb einen

Styclu« ton ©oiröen teraußaltet, in meiern nic^t nur (Ebor* unb

©otegefäuge, foubern au^ ©erte ber ÄammerraufÜ gur Äu«fübrung

(amen. Sugerbem terbanben fla) bie Siebertafel unb ber (Eaffeler ®c-

fangterein mit ben SRitglieberu ber ^ofeapefle unb einem Steile be«

O|>ernfänger|>erfonal« .gu einer «nffü&rung ton ©po^r'« «»ater

Unfer« uuböeetjoten'« «Qrifbtfiatn Oelberg**, meiere am (tyau

freitag in ber ©of« unb ©arnifontirc^e fiattfanb. —
. O. Ärau«baar.

Äleitie Seitnug*

Conrorte, «eifen, Cttfl«fi«tciite.

•—• 3n«ab€rtngnacb aabenfllfreb 3aell unb^titri
»itniamati am 3&. 3nii etnfionotrt, meiere« bei tat PuraStm
dnen toa$ren Subel ^ertorrief. — (Sbenb^felft foJlen auf itMfloi«
ftenri ©ieuftemp« unb bie ungariföe Vtolmtirtuofln grl. (E$ar*
lotteDedner concertiren.*—• 3« Ätttfottl gn »itfbabtn fattb am 26. Snli gutm**
frier te« ttffcnrtttefte* bt« «eriog« <cto glangenfes IBoncert fttftt , m
meiern bk ftniat bairitte *ofo»»«nfÄiigerin grl. 9fi limine t»
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©bel«berg, ber großfarjogl. WPt $ofoJ*mfSnger g*0:n§ Ka$*
Bauer , «I freb 3aelt, Sfffrcb $iatti unb 9lnau$ ©il$elwj

S$
mit außerorbentli<$em Beifall Beteiligten. (SBenbafelbß wirb grl.

übe £»!>)> am 18. flugnfl auftreten.'
*—• 3n $ari« Bat grl. Souife Stctytmav an bet großen

Oper al« Valentine in ben »$ugenotten* mit glanjenbent ßrfolg

beButtrt.

&uftkfeßt, ^nffuirnngeti.

*—* 3n 3ena veranßaltet bie @inaafabemie jur Seier be«

$urfd>enf($aft«*3uBilaum« am 14. b. 9R. etn Äirdjcnconcert unter

SRitwirfung ber 2>amen grl, Soutft Stuben au« Hannover unb
grl. Kuber «bor f, fowie ber $$. v. SKilbe au« ©eimar, ® <$ilb

au« 8ety}ig, (Soncertm. ff&mj>el unb $rof. SKüller*$artung au«
©eiraar. 3ur tlup&rung tommen : „(Sin* feße $urg", Gantate von
8a<$, Xenorarie avA ,,<Slia«", ©tolinfolo mit Orgel Don ©ee*
tfcoven, '„3>ie eJeltgfctten" von 2ifjt nnb bie nennte &$m»
VBonie. 9m folgenben Sage wirb Bei Gelegenheit be« atabemijcpen

geßjuge« auf bem SWarfte eine geß*OuVcrtnrc für ©la«tnßrumente über
vier beliebte ©tubetttenlieber von Kaff unter Rettung be« fcom^onißen

aufgeführt.

Utnt nnb neucinflttbirte Qpern.

*—* 3n Sonbon fott bie »ttfrifanerin* , oBf$on bie Äritil im
Ungemeinen fl# günjKg au«ft>ri<$t, benno$ ntc$t fo entyuftaßif$ auf-

genommen worbeu fem, al« man erwartete. Karaeutlidfr foÖen bie bor*

rtgen mußfalif$en XonangeBer ben Sftangel an SKelobien Beilagen.

2)ie äußere Sluößattung mar pratyooK Bi« jur S3erf<$wenbung , bo$
$atte bie ©trection für gut befunben, in tuen Acten fe$r Bebeutenbe

Äürjungen anzubringen.

äutyeubttiwfejt, äefärbernngctt.

*—* 3n 3 **> i <* *** iß, jufolge vorhergegangener $rüfnng bur<$

äRufUbir. ©cfcneiber au« (tyetnmfc, von fünfBewerbern ber «ürjer*
föullefcrer Otto Xür fe jum Ka<$fotger be« jefetgen Äir^cnmuflftir.
Dr. (£m. Älifcf cB al« Organiß an ber $auptrtr$e ernannt.

Vo*e*fäUe.

*—* 91m 11. o. SK. ßarB in GoBlen) ber um ben bortigen

ftunßßnn al« Seiter mehrerer ©efangvereine verbieutc tgl. 2Rußfbir.

3ofej>$2enj.
*—* «m 23. V. Sfo ßarB in Kante« ber Befannte glfltenvir*

tuofe unb (Somponiß Xntou, $rofef[ftr am $ariftr Äonfcrvatorium.

fripfiger ifrrmbenltfU.

*—* 3n biefer ©o$e Befugten $ ei p j i g : $r. Organiß 3 o f e f

örßer au« ?raa, #r. g. griebri<$, Xonttinßler au9 #am*
urg, $r. g.^rager au« 2 onbon.

*—
• 3)ie ©reitfotf unb $8rtel'fcBe ©eet$oven«Hn«gabe iß nun*

me$r in aüen 6nwtementen, ©thnmemc, votlenbet unbfoftetcontylett

lW.X&lr. 26%gr.
*—* 2>ie and) von un« vor Äunem mitgeteilte Ka^ric^t. ber

ÄUnig von »aiern ^«Be ,,XriHa» unb Öfrlbt" angttauft, ip, tote fo

vtele««nbere an$, 9ü(|tC «19 e4ne3eitgig«e«tc« 2)te©eri^tigung

mürbe nn« au9 |uoerl&fftger Dueüe. $« ip un« bie« eine $e$re mit

no* grdgerer Vorfielt al« Bi«$er 3eitung«nae^ric^ten aufeune^men.

2)cr ©a^rBeit
(öinj
bie

efanbt.)
^re. (©ie&e aügem. mufitalif^e

3eitung 9tx. 20 6. J27.) 3n Kr. 30 ber «ttgenu Sfeuftheituna läßt

fi$ ein ^err Unonpmn« Bei ftecenflon einer ber ©pStyjcpenÄir^en*
mnfiten in einer fo ge^ffigen ffieifc au«, baß e« bie $p4t iebem
©a(r^eit«frennbe gebietet, bemfelBen entgegen )u treten. OBgleicB t»ir

burc^au«nidtt glauBen, baß ein berartiat« waifonnement, beffenSemeQ*
grünbe nnb Abfluten jtoif^en ben 3eüen ju ^nben finb, ber SBerBret-

tuna ber© $ fitzen SDtofllen ©intrag t^un mtrb; fo tfi un« in anbc*

rerpBejie^ung baffetBe aber bure^au« aueb ni^t glei^nltig, ba innnfcrem
2^ü«tngen# nw> bie^örjmufilanten*' mo^nen, rn^t Bio« in ber Speorie

unb ^r«¥i« anettansi rüstige mnfüaiifc^e ^Srjlingec nnb fftftbtcr,

toie ein 0emwarld>rer iK. An bin a in OilBurg^attfen, Kantor SßftU
1 et, SMieettr be« Äir^en^orefl m Stallungen u. m. 9. , fauler» «u4

SRint(krien, bie Befonntli^ Bei un« in folgen ©a<$cn fe^r oorftc^tig ju

©erte geben, bie ©^ät^en SRuflfeu em^fo^len faBen. —
^r. Öeminarle^rer iK.flnbing läpt ft^ folgenbermaßen barüBer

au« : »2)iefe für gemixten tyox gef^rteBenen neuen &ir$en*(&ontyo*

fttionen ^aBen bem Referenten im Originale voraclegen, nnb ma« ber

Befc^eibene (Som^onijl einen $erfn<^ nennt, muß al« gelungene 9u«»
fü^rung gelten. 3>ie (Som^ofltionen finb im Äir^enftblc, baBei fe^r

fang« nnb ausführbar geBalten nnb, ba rote an berartigen guten Com*
Optionen feinen UeBerflnß ^aBen, allen Sehern unb Kantoren, bie mit

ber Aufführung von Äirc^enmufllen Betraut ftnb, hiermit Beften« em*
^fo^len."

©onberBar ifi e«, baß ber $err Äecenfent in Kr. 20 jene« blat-

te« gerabe bie (Sigenfhaften gefunben^aBen miü, welche mehrere anbere

Ferren eben nityt BaBen ^nben fönnen. — 2>aß enblieb einmal eiue

muflfalifcbeÄraft fic^ auf biefe« ©eBiet gemorfen Jat, ift für nnfer gan-

je« ^rote^antif^e« 3)eutf^lanb erfreult^ unb von Ssidjftigteit; benn

meiere @«$ei<$en foHen bi« jeftt in unferen SDorftirc^en jur Anbaut
ftimmen unb ba« $erg ergeben? 3S ** nic^t eine @^anbe,»bic Qudtt*
Br8b$en genießen )u muffen, womit eine $u$(anblnng X^ünngen«
nnfer »aterlanb überflutet? ©ollen fie no$ l^uger ber $o$n nnb
@^)ott ni^t Bio« ber ÄunfHenner, fonbem au$ be« allgemeinen $u*
Blicum« BleiBen? <S« iß toa&rlic$ ber aüerfleinfte 2^eil unferer 2)orf-

cböre, meldte SWuflfen von (5. 3». v. ©eBer, SWojart, fiötoe nnb
SR. ©au^tmann jur Huffüjmng Bringen Wnncn. —

©a« bie ©tübte anBelanat , fo mirb in ber großen 3Äe$r§a$l ber*

felBen, obgleich man oft gute äRuflter ba $at, faft gar feine ober bo$
nur feiten eine Äir^enmufif jur SluP^rung gebraut. S)ie »Äluft-

nun, toelc^e jener $err jtoifc^en ®tabt unb Sanb in mufifalif^er^in*

Sfy
ni^t finben tann, wirb getoffi jebem öeoBac^ter, ber nic^t mit tan*

en O&ren nnb verbunbenen Sngen ein^erfc^reitet, Befannt fein: benn

f$on burc^ bie ©ef^äftignng ber SanbBemo&ner fann bie getoünfe^te

©ottfommen^eit, toie man fie ^in unb mieber in ©tfibten fmbet, m<$t
erlangt »erben.

s)aß ©err Äecenfent ben ©erfne^ für leicht an«fü^rBar ^JÜt, freut

un«, ba gerabe man$e greunbe nnfere« (SoBurgif^en (Soncertmeifier«

ba« ©egent^eil ijm vorgeworfen fyiBen. — Sa« man von bem ©er*
au«retßen einjelner Xacte ju galten ^at, ift jebem 2efer Befannt. Und
Bleibt für bie ©emeinbe al« ©au^tfa^e ber Sotaletnbrucf. SBiH man
unfere fämmtli^en ÜÄujifjrücfe nnr na<^ einzelnen Xacten Beurteilen,

fo mürben felBft uufere größten (Somvomßen von benen vertannt wer-
ben, wel$e nic^t werti ftnb tyre &4tUe? anbeißen.

UeBrigen« gieBt jener ©err burc^ feinexabelfudjt ju erfennen, baß
bie SDtoftfen von ® p a* t ^ wirflid^ gut fmb ; ba e« factif$ ift , baß man
f$te$te unb geringe ©tüde nidjt er(l f^let^t )u machen Brauet. feoHte

er un« aber für unfere Serfy&ttniffe nod^ eine Beffere ©aare Bieten Wn*
neu, wa« wir natürlicb abwarten wollen, fo würben wir fie fe&r banf*

bar annebmen. —
©(^ließlicB erlaube icB mir no^ au« einem ©riefe be« verftQrBtnen

$rof. Dr. gr ö^lic^ in ©ürjBurg ein Urteil üBer @^ät^'« tunfl*
leiftungen mttgutyeilen: ^@j»St(i'« Arbeiten muffen nic^t allein ben
ßaien gefallen, fonbeqi aueb jeben Äenner anf)ire(^en. ©ie $at er fi^
al« $err über ba« ©eBiet ber mufitalifc^en Xec^nif im j^eren @inne
Bewährt! ©ie Sft^etifc^ richtig finb alle gormen angewenbet! ©elc^e«
fc^öne ©emütj abelt fo viele ©tfiefe! $ier finbet feine «nwenbung^
xoa9 ©exilier, ber tiefe Senner ber äunß fagt:

,, «,©a« fcBBne Seelen f^n emtfmben,
SWuß trefflicj unb voUfommen fetn M u

34 defre^e offen, baß i$ mi^ bureb beffen tedjjnifcBe SÄeiflerf^aft

in Änwenbnng ber mufifalifdjien 2)arßenung«mittel ^oq erfreut füllte,

ergriffen unb gerührt jebo$, wo feine fööne @eele in foeblen
gormenM erg^oß. 2)a« iß beutf*e« ©emüti, ba« ift benif^e SRnftt,

fie ift fo, wie wtr fie Bei allen tü$tiaen äßufitem finben — entfloffen

bem ^eiligen 3)rangebe« bnre^ ba« Men im ©Beeren Begeiferten ©e*
müt^e«. ©elc^e erfreuliche <Srf$einnng in ber je^igen Seit, bie, weil
ü)r ber tiefere ©e^alt, bieöei^e wahrerÄunß feblt, jn &ußerti$feiten,
tum Slenbenben unb ©ergangli^en tyre 3HPu*t pennen muß , ym
feerberben ber ftunft, jum ©erberben ber SWenf^cit, wel^e in bie
©ö^ejujie^en, bie ehrenvolle, bie fegen«reic^e Aufgabe ber Äunft
iß; ba^er ba« große »erbienß ®plthy

% Innfrwürbiger Seißung.«
Kennte jener ^err Ätcenfent in 9b. 20 be« oben genannten blat-

te« ben Kamen »grtölicV^ fo müßte er ß* bo$ wa|?li4 geßejen, baß
er unferen (CoBurg'fqen ioncertmeißer mit feinen änußwtrfen uiAf
auf bie ©eite föteBen fann. ©ir S^üringer unb granten ßnb ßolj

auf unferen Soncertmeißer €5b5t^.
«nfc^ü«.
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leb beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
n Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Krallt.

Literariisolie Ajizeigen.

im Verlage von

G. F. Kahnt in Leipzig.
Appel, C, Op. 31. Wir gehn noch nicht! Humoristischer

Männergesang. Part. u. St. 15 Ngr.

Op. 32. Hochzeits- Ouvertüre. Musikalischer

Scherz f. 4 Männerstimmen, Kindertrompete, Glöck-

chen in A, Triangel u. grosse Trommel. Part. u. St.

1 Thlr. 15 Ngr.
Berlyn, A., Op. 158. Hymne nach Worten des 100.

Psalms f. Männerstimmen (Soli und Chor) und Or-
chester oder Pianoforte componirt und Sr. Hoheit
dem regierenden Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-
Gotha in tiefster Ehrfurcht gewidmejt. Clavier-Aus-

zug u. Singsthnmen. 2 Thlr. 2 1
/s Ngr.

Brauer, Fr., Jugendfreuden. 6Sonatiuen f. das Pianoforte

zu vier Händen. (Primopartie im Umfange von fünf

Noten bei stillstehender Hand.) No. 4 Fdur. Neue
Auflage. 12VaNgr.

Donizetti, G., Don Pasquale. Potpourri f. das Pianoforte

zu vier Händen. (Neuester Opernfreund No. 13.)

Neue Auflage. 1 Thlr.

Handrock, J., Op. 3. 3 Melodien f. das Pianoforte. No. 1

Liebeslied. Neue Auflage. 10 Ngr.

Op. 55. 4 Ciavierstucke. No. 1 Frisches Grün.

No. 2 Einsam. No. 3 Im Walde. No. 4 Nixenge-

sang. 20 Ngr.

Xlauweil, A., Op. 13. Kinderfest am Pianoforte. Sech-

zehn kleine Stücke zur Erweckung und Erhaltung der

Lust am Pianofortespiel für die Jugend. Im leichten

Styl geschrieben und mit Fingersatz bezeichnet.

Heft 2. Neue Auflage. 10 Ngr.

Goldnes Melodien-Album f. die Jugend. Samm-
lung der vorzüglichsten Lieder-, Opern-, Tanz- und
anderer beliebten Melodien f. das Pianoforte

bearbeitet. Lief. 1. Neue Auflage. 16 Ngr.

Krebs, CL, Op. 196. Heil dir, Göttin des Gesanges.

Hymne von Dr. F. L. Boesigk f. vierstimm. Männer-

chor mit Begleitung von Blechinstrumenten (oder des

Pianoforte). Clavier-Auszug 1 Thlr. 5 Ngr. Sing-

stimmen 20 Ngr.

Knntee, CL, Op. 100. Leicht ausführbare Cantate zum
Gebrauch bei Kirchenmusiken f. vierstimm. Männer-

choT mit oder ohne Begleitung von 2 Violinen, Viola,

Violoncello u. Bass, 2 Tenorhörnern, 2 Trompeten

in Es, 2 Clarinetten in B u. Pauken. Part. u. St.

1 Thlr.

Knntie, C, Op. 107. Der Wolkenschieber. Humoristi-
scher Männerchor. Part. u. St. 1 Thlr.

Louis, P., Mairöschen. Kleine vierhändige Stücke f. zwei

angehende Spieler des Pianoforte. Heft 2. Neue
Ausgabe. 20 Ngr.

Palme, E., Op. 7. 10 Choral-Vorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienste f. Orgel. 17 1

/2 Ngr.

Pnflholdt, B., Souvenir ä Belvedere. No. 4 Paula-Polka
f. das Pianoforte. 7Va Ngr.

Tenchak, A., Op. 76. Le Desir ardent. Piece de Salon

pour Piano. 20 Ngr.

Wollenhaupt, H. A., Op. 50. Trinklied aus der Oper Lu-
crezia Borgia von Donizetti. Illustration f. das Pia-
noforte. Neue Auflage. 17 1

/* Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Der 13. Psalm
„Herr, wie lange willst du meiner so gar

vergessen?"
für

Tenor-Soli, Chor und Orchester
componirt von

Franz üiszt.
Partitur Preis 4*/a Thlr. Chorstimmen Preis 1 Thlr.

Leipzig, C. F. Mahnt.
Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen t

SYMPHONIA.
Fliegtade Mitter flr

und Musikfreunde.

Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben.
Der Preis des Jahrganges beträgt 24 Ngr. Bestellungen nehmen alle

Buch- und Musikalienhandlungen an. No. 1—5 von diesem Jahr-
gänge sind bereits erschienen.

Verlag vonC 12. &»lmt.

Grehülfen-Gesuch,
Für eine lebhafte Musikalien-Handlung Sflddeutschlands wird

zu baldigstem Eintritte ein Gehtilfe gesucht. Tüchtige Sortiments-
Kenntniise und Zuverlässigkeit in allen vorkommenden Arbeiten
sind die Haupterfordernisse. Gef. Offerten befördertHerrRobert
Forberff in Leipzig.

fcnitf »ob tteopofb 6$nosft in tfetyftig.
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Sri Wtfet 3ett«tift ctf*«t«t Jcto Wto**

1 fbnmser wn l okec Uli «©B«n. fteW

M dafegoitfie« Ob 1 Cc«b«) 4** S*lt. 9>teuc
3a1ecttoB«gcMO«ii Mefctttcil« S H|c
fttonncmatt nehmen tfl<fto<Miirtn;9iifo

DtatltaHca» mb Jhraft«$«iiMiniiai au

Aanj Bcenöet, Seranttoottlicfeer ttebacteur. — Serleger: €• /. XaQnt in Ccipjig.

Ü. fcenurt in €t. ftetertfinrg.

*b. «Jjrilapb * V. An* in $109.

•tbrftbtr 4*0 in 3U«*«
•. Antra * trat? . in $$ilabety&ia. (Eimtnöff^igflft 33<uib.

ft. Wtfrtmaira * Com», in JRe» f)ocf.

f. frdjwtttnbt* in ffitem

In). JtirtUtn in JEBarftfa«.

€. »4&ftr * Afrtfei in $$Uabel»$la.

3nft*lt : Stte »ouffoniffeu, Sfcibetot nnb bie nenbentf$e €$ule.— «ecenftonen

:

$t. SK. »ub$atbt, @ef<$i#te ber Dptx am $efe jn SRfintien. — Bebet ben

<3>ebtan<$ nnb 8Rißbran$ bei Sentilinßtnmente in Cerbinbnng mit anbeten

dnßrnmeuteu. »on ®. 8. e$ubett. — Comfpontm* (©ien, »aben-Babcn,

Roflo«). — Alriiu Mtun% (Sagetaefftiftte , «ennifäte* ). — «ItetattMe

«njeigen.

Die Bouflfomflen, Dtöerot unö Die neuÖeutfcOe

Sdjufe.

«ld röirjüngProieber einmal bie ©oet^c'fc^e Ueberfefrung

bed 3)iberot'fcfeen 3)iatogd'*) jUHfcfeen bem berühmten Cnaj-

clopäbipen" unb bem Steffen bed JDperncomponiPen 9? a ine au
lafen/ttmrben »it bon bem SRetcfetfeum geipaoffer Semertungen

unb bon ber 3a
fe*

überrafefeenber SBaferfeeiten, indbefonbere

auf bem ©ebiete ber SRupf , berart gefeffelt, bag toir ed für

geboten gelten, einige Sfcidjüge aud bem interefianten Äuffafce

in biefen Stattern »ieberjugeben unb mit Betrauungen über

bie Cn>igfeit ber Äampfe in ber mupfalifcfeen Cntxoicfelung ber

Kationen ju. begleiten, 2Bir toijfen jn>ar, baß, SDanf ber Sil*

bnng unferer läge , Pcfe ©oetfee'd fflerle feeute in faß

90er #ftnben bepnben, unb ed tonnte behalt ber$hm>eid auf

Sanb unb pag. audreiefeenb erfefeeinen, um bie 9ufmerffam!eit

auf ben S)ib eröffnen Dialog julenfen. Aber »irtoijjen auefe

anbererfettd, bag SüifeerbePfc unb Sücfeertecture niefet ibenttfefe

pnb; wir roiffen, toie fremb Sielen ber feltener ernannte 3n»

fealt ber ©oetfee'fcfeen SGBcrfc #
namentlich auefe bad Libe-

ro t - SR a m e a u'fcfee ©efpraefe iu ® o e t
fe
e'd Ueberfefcüng ge-

blieben ifi. *

3ur Orientirung mögen »ortoeg folgenbe SRotijen bienen.

©oetfye fagt.fn feinen Änmerfungcn }u bem Dialog unter ber

Ueberfd)rift,,llMufft'' **): „3n ber erjien^Mftc beöüorigen 3a$r-

bunbert« toaren bie fimmtli^en Äflnpe in granfrei^ auf eine

fonberbare, ja für und fafi unglaubliche SBeifc manierirt unb

ton aller eigentlichen Äunfltoa^eit unb (Einfalt getrennt.

Dftdjt allein ba« abenteuerliche ©ebäube ber Oper bar burc^

baä ^erfommen nur fiarrer unb jleifer geworben, auc^ bie

*) @ et b e'0 Berte, (Sotta'f^er »erlag, Sudgabe in 40 Stoben,

»anb 29, ©. 205 ff. (Sudgabe *om 3abre 1880, »b. 86, @. 8.)

•*) e.888.

Iragöbie tourbe in Äeifrötfen gefpielt, unb eine ^o^le, affeetirte

©eclamation trug tyre SIReiPertoerfe üor. S)iefe« ging fo »eit,

ba§ ber außerorbentlicbeSoltaire, beiSorlefung feiner eige-

nen ©türfe, in einen audbrurfdtofen, eintönigen, gleichfalls

pfatmobirenben Sombaft öerpel unb fic^ überzeugt ^telt, bag

auf biefe SBeife bie ffiürbe feiner @tficf e, bie eine »eit beffere

©e^anblung »erbienten , audgebrürft »erbe. Cbenfo »erbielt

pdbd mit ber 9Raterei. SDurcfcäuS toar bad gra6en^e eine*

getoiffen^erfömmlic^en fo ^oc^ gepiegen, bag e£ ben aud inne*

rer 9?aturtraft enttoiefelnben, trefflt^en ©eipern ber bamaligen

3eit ^öcl^P auffaOenb unb unerträglich fc^einen mugte."

©o »eit ©oet^e. — 3n berüRup(n)urbe ber@ef^mad
no$ audfc^lieglicb burc^ ben Sull^fcben Dpernßql be^errfc^t.

Äam e au befeitigte benfelben nic^t, fonbern btlbete i^n weiter,

©tarre unb Peife 3)ectamation, Xecitatbe obne SBo^llaut,

SRbtytymud o^neüRelobie erfüOten bad mupfalifc^e 3)rama, bad

ffiort erpiefte ben Ion. 5)a im 3a$re 1752 erfiieneu bie

OntermejjiPen ber italienifcben Dperngefettfcibaft. $ e r g o l c *

fe'd, Drlanbini'd, 3omelti'd, Seo'd anmutfeige unb toeidje

ÜWelobien ertönten in bad erpaunte fean^öpfebe SDty. <£d Bil-

deten P(^ preitenbe ^arteten. SeifaO unb SBiberfpruc^ , ©n-

tfeuPadmud unb $o^n toec^felten in uujäfeKa«1 ©treitfe^rifteu.

2)er berüfemte Äampf ^mifc^en ber nattonal-frangöpf^en uub

ber italienifcben SWuPf entbrannte, ftouffeau unb bie ffineif-

ctopäbipen, ©iberot an tyrer ©pifte, fochten für bie italie-

nifcben fogenanuten CouffoniPen. 3n biefen ftrieg feinem

fufert und ber SMberot'fcfee SDialog.

dnbem er bem Sefer feinen gelben, {Raute au ben Stef-

fen, DorPeKt giebt er jugleicfe folgenbe Cfearaheripif bed Som«
ponipen Äameau:

„3fer wäret neugierig ben Sffamen bed SKanued ju »iffen,

ba feabt ifer ifen. Sd ip ber Setter bed berfifemten Spnfünplerd,

ber und bor ?uttt)'d- ftirefeengefang gerettet feat, ben »ir feit

feunbert Oafereij pfatmobiren. (Sin Setter bed SRanned, ber fo

Diel unberpanbli^e Siponen unb apofal^ptifcfee 9Baferfeeiteu

über bie Ifeeorie bei* SKupf feferieb, »oöon weber er, noefe fotn't

irgenb ein SKenfcfe jematd etioad berpanben feat; in befleu

Opern man Harmonie pnbet, einzelne ©rorfen guten ©efanged,

unjufammenfeängenbe Öbeen, garm, ÄufPüge, Iriumpfee, San«

jen, ©lorien, ÜÄurmeln unb Sictorien, bag ben ©Sngern bev

Stfeem audgefeen möcfete; bed TOanned, ber, naefebem er ben

Florentiner begraben feat, burc^ italieuifcfee Sirtuofeu »irb be»
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graben toerben, tote er borauSfüljlte , unb fceStyalb inißmfitljig,

traurig unb Srgerltd) »arb. $)enn Sttiemanb Ijat böfcrc Saune,

nidjft eimnat eine Ijfibfdje grau, bie SKorgenS eine Blatter auf

ber SRafe gewahr »irb, als ein Slutor, ber ftdj bebro^t fletyt,

feinen 9?uf ju fiberleben."

Sud Dem Serlauf beS$)ialogS Ijeben mir fobann folgenbe

©teilen fyeiauS:

„(£r(9?amean): 3dj »ar fdjon bumtn genug, nun Ijabe

id} biefe ÜRufit bon £>uni unb anbeten jungen domponifien

gehört, bie midj ganj närrifd» mad?t.

0(^(©iberot): SiHigt 3^v benn biefe «rt?

Sr: ®an$ getoiß.

3$: Unb 3fyr finbet ©djön&eit in biefen neuen @e*

fangen ?

(Sr: Ob id> ©$3neS brinn finbe? Sei ©Ott, baffl*

fiefre idj <£u$. ©ie ift baS beetamirt ! toeldje 2Bafyr$ett, toefr

djer SluSbrud!

3d>: «lies 9Mgea$mte &at fein dufter in ber SRatur.

2BaS iß baS SKufter beS £ontünfilerS , »enn er einen ©efang

hervorbringt?

Sr: SBarum nefynt 3$r bie ©acbe nidjt $3£er? 2BaS

ift benn ein ©efang?

3$: ©efie^ id> Sucfy, biefe grage gebt über meine

Strafte, ©ofmb toir SlHe. SBtrfrtben im@ebädjtniß uurSBorte

bie toir ju verfielen glauben, toeil toir und tyrer oft bebienen

unb fle fogar richtig antoenben. ©o tyaben toir aud> im 8er*

jianb nur befiimmte Segriffe, ©pred)' id) baS Sßsrt ©efang

aud; fo tyabe i$ babon feinen beftimmteren 8egriff
t
, als 3$r

unb bie SKeijien Euresgleichen, wenn fte auSfpre^eit: JRepu*

tation, ©d&anbe, ®&re, Sajier, Jugenb, ©<&am, Snfianb, ©ef$a*

inung, ÜädjerlicfyeS." —
(Sr: 2BaS ift baS SKujier beS ÜBuftterS ober beS ©efan-

geS? (Eö ift bie ©edamation, toenn baS SRufter lebenbig unb

entyftnbenb ift; eS iß ber Slang, toenn baS SRufier unbelebt

iß. 3Man muß bie 3>eclamation tote eine Sinie anfe^en, unb

ben ©efang tote eine anbere Stnie , bie ftd) um bie erfte $er*

fdjlängelt. de utefcr bie Declamation, 9Ruft« beS ©efangeS,

ftart unb toa$r ift, an je me^r $uncten ber ©efang, ber ftd) tyr

gtetdjfteüt, fte burdjfdjneibct, befto ferner toirb er fein. Unb
baS Ijaben unfere jungen üftuftter gar tootyf gefüllt. Senn
man bort: je suis un pauvre diable, fo glaubt man, bie

fifage eineö ©eijtgen ju bernetymen. ©äuge er nidjt, fo würbe

er in benfelben SBnen jur (Srbe fprcdjen, toenn er i$r fein

©elb bertraut unb ju tyr fagt: o terre, reeois mon tresor

Unb nun baS Heine 2Kabdjen, baS fein #er$d>en Hopfen ftttylt,

baS rotty toirb, ftdj bertoirrt unb ben gnäbigen^errn bittet, fte

lo« ju (äffen, tofirbe fte fi(^ anberd audbrüden? 3n biefen

2Ber!en gtebt ed bie berfdjiebenften S^araftere, eine unenbli^e

SBa^ett »an S)eclamation, bad ijl bortrefflid). 3^ fag e«

Cu<^. ©etyt! gei^t! bie Slrie ju ^öreit, »o ber junge ü)?ann,

ber {id? fierben fü^lt, aufruft: mon coeur s'enva! ^ört ben

©efang, ^3rt bie Segleitung unb fagt mir nadfter, toeld^ ein

Unterfc^ieb fei jtoifc^en ben »a^ren Ionen eines ©terbenben

nnb ber SBenbung biefeS ©efangeS. d^r »erbet feljen, baß bie

State ber ÜKefobie ganj mit ber Sinte ber Declamation jufam-

men faßt. 3^ rebe ni^t bon bem Xact, ber aud> eine S3ebin*

gnng beS ©efangeS ift, id^ ^alte mieb an ben SuSbrud, nnb eS

ift ni$t6 Saferes als folgenbe ©teile, bie icb irgenbtoo gelefen

l;a(e: Musices seminarium accentus, beräccent ift bie

Vflan^fAuIe ber SRelobie. Unb barum fiberlegt nur,

wie fc^toer nnb bebeutenb eS ift, ein gutes 8iecttatiü f^reiben

ju Wunen. (ES giebt teine fdfeöne Arie, toorauS man ntebt ein

fööneS SIecitatiü ma^en tonnte, fein fcb.öneS SRecttatio, barauS

ein getiefter ÜRann tdfy eine fc^Bne 3rie gießen foOte. 3c^

mSc^te m$t behaupten, baß einer, ber gut recitirt, aud? gut

fingen toerbe; aber i^ toare fe^r »ertounbert, toenn ber, ber

gut fingt, niebt gut recitiren foHte. Unb glaubt nur ÄHeS, was
ic^ (Sud^ fage, benn es ift toaljr.

3d^: SJon ^erjen gern, toenn td^ mir nic^t butd} eine

fteine Sebenflicbfeit abgehalten würbe.

(Er: Unb bie »eben!lu$feit?

3^: ffienn eine fot(^e üRuft! fublim ift, fo muß bie beS

gottlicben Sullif, beS Sampra, beS 2)efioudjeS, beSSDJou«

ret*) unb, unter uns gefagt, beS lieben DnfelS feljr platt fein.

(Er (flc^ meinem £)^re nS^ernb): Oc^ toollte ni$t, baß

man nü(^ ^örte , benn tyier ftnb biel 2eute , bie mi(^ tennen.

©ie ift eS aud}. 3$ rebe letfe, nic^t toeil idjmid) um ben lieben

Dnfel befümmere, ben t^r immer lieb Reißen mögt! Aber bon

©tein ift er, unb toenn mir bie 3unge eßentang aus bem$a(fe
^inge, fo g&be er mir bodj tein ©las SBaffer. 9?un mag er

r
S

auc^ mit ber Dctabe unb ©eptime probiren : Hon, hon ; hin,

hin ; tu, tu ; tur le tuttu unb bem fämmtlidjen jEeufelSlarm.

Wie, bie anfangen fi$ barauf gu berfte^en, nnb bie baS

©etöfe nic^t me^r für SKuftt nehmen, »erben fld) niemals

me^r baran befriebigen. 3a, toenn man burdj eine $oli*

jeiorbnung ben $erfonen aller ärt unb ©tanbeS berbteten

tonnte, baS Stabat bon $ ergo lefe fingen ju {äffen! $)a9

Stabat follte man bur$ bie ^Snbe beS ©enterS berbrennen.

SBa^r^aftig biefe berflu^ten ©c^altSnarren mit t^rer Ser-

vante mattresse, mit tyrem TracoUe ^aben uns einen getoal*

tigen 8?ij)penftoß gegeben, jemals gingen Tancrkde, läse,

Europe galante, les Indes, Oastor, les Talens lyriques

bier , fünf , fed}S SKonate , bie SBorfieflungen Armidens

wollten, gar nic^t enbigen. 3e(t fallt baS aOeS fibereinanber

toie ftartenmanner. Äucb freien Diebel unbgrancoeur**)
beSbalb geuer unb gflaminen. ©ie fagen, 8lfleS«gebe betforen,

fte feien ju®runbe gerietet, unb toenn man langer biefe 3afcr*

marftfSnger bulbe
, fo fei bie JRationalmuftt gnm SCeufel unb

bie töniglidfe Stabemie im ©adgaß^en tonne nur i^ren Saben

jnma^en, (Es ift u>ol maS SBa^reS baran. 3)ie alten ?er*

rüden, bie feit breißig, bierjig 3a^ren alle grettage jufammen«
fommen, anfiatt fi$, »ie fonft, unterhalten ju fe^en ,

^aben

Langeweile unb gähnen, o^ne ju toiffen toarum. ©ie fragen

pc^ unb toiffen ntd>t toarum. SBarum »enben fte ftd> ni^t an

tnid>? ÜDuni^***) 3Beiffagung roirb erfüllt »erben unb ben

äBeg, ben baS nimmt, toiü icb fterben, »enn in bier ober fünf

Sauren, bom Peintre amoureux de son modele an geregnet,

bie Ferren im berfibmten ©adgaße^en nidjt böllig auf ben

$efen finb. 3>ie guten Seute ^aben ibre ©tympfyonien aufge-

geben, um italienifc^e ©tytnpfeonien ju fpieten. ©ie (faben ge*

glaubt, i^reD^ren foKten flc^ an biefe getoöfyten, o^nebaß ber

bisherigen Socalmuftt (Eintrag gef^a^e, eben als »enn bie

©tympfyonie ft<^ niebt jum ©efang behielte, abgejogen ein wenig

*) (Samara, 2>efton4eS unb SWouret componitten ^u Sttbc

be» 17 unb Anfang be« 18. äabrbunberts in $aris O^ern im £ul*
l^'Wcn Äunflftbl, »elcbe ftcb no$ naäf ber Kntunft ber ©ouffonißeu
eined großen JBcifaü« erfreuten.

t
**)Wcbel unb g ran coeur, 3«^enofien Cornea u'S, {^rieben

cbenfau«, unbgwarmeijt a
jememfcbaftlt<$l

Opern imi'ullb'fien^tvle.
**•) 2)uni, geb. 1709, gefl 1775, fruchtbarer itaiieniftber Com«

1

ponift bon Opern, Operetten unb 3ntcrmej|o«, (ebte jnlefet in 1>ari«,

: wo feine Gorapofltionen ben öef<bmad für bte ttaltenif^e SÄufif rege

I

eibtetten. Le peintre amoureux toar langt 3eit bte föroortttyer ber
i ^artfer.
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Seidjtferttgtett, mogu ber Umfang be$ ätoßnunent«, bie Semeg*

lidyfeit ber Ringer mol verleiten fann, tote fid> bet ©efang gur

natürlichen 5)eclamation ber&alt. 3ß bcr Sioliniß nidjt bcr

2lffe be« ©anger«, ber, wenn fünfttg ba« ©unsere an bie

©teile be« ©djßnen treten »erb, ßd> gemig gutn offen be«

Siotinißen madjt? ®er <£rße, ber etma« bom Socatelli*)

fpielte , mar ber Spoßel ber neuen SKußf. ÜKan Ijeftet und

3ft$t£ mefcr auf. ÜRan mirb und an bie 9iad>a$mungen ber

leibenfebaftlicben Äccente, berSRatur-äccente, burd> ©efang unb

©timme unb bureb« Snßrument gewönnen : benn ba« iß ber

gange Umfang mnßfalifetyer ©egenßänbe. Unb mir foflten @e-

fdmtadt für Äufßttge, Sangen, ©Ionen , Striump^e, Sictorien

behalten? Va-t'en voir s'ils viennent, Jean, ©ie fydfcn jWj

eingebitbet, ße »oßten meinen ober ladjen, in mußfalifdben

ZragSbien ober Äomflbien, man fönnte oor iljre Oljren bie Sc«

cente ber SButty, be« £affe«, ber ©ferfudjt, bie magren fttagen

ber Siebe, bie ©djalfijeiten unb ©djerge ber itaüenifdjen unb

frangUßfcljen Ujeater bringen, unb ße fBnnten fortfahren % a-

gonbeuno^lateegn bemunbern. üDie $erren fdbnetben ftdfy

gemaltig. ©ie bilben ßd) ein, fte fönnten erfahren nnb etnpßn-

ben, mit melier 8eid)tigleit , melier Siegfamfeit, meiner

SBeid^eit bie Harmonie, bie $rofobie, bie Cflipfen, bie 3m>er«

fionen ber italienifcben©prad)eßd) berffunß anbieten, berSe-

megung, bem ÄuSbruef, ben SBenbungen be« ©efang«, bem ge-

meffenen SBerty ber 33ne, unb tonnten babei fernerhin igttori*

ren, mie tyre ©pra^e fdbroff, bumpf, fdjmerfäffig, ferner, pe-

bantifdb unb eintönig iß. Eh! ja, ja! SBarum nidjt gar! ©ie

baben ßdj überrebet, bagnatfcbem fle Styranen mitbenSfyränen

einer SMutter über ben Stob eine« @o$ne« Dergoffen , nadjbem

fte beim Sefeljl eine« motbgebietenben Scannen gegittert, baß

fte nidjt 2angemeile tyaben mürben bei tyrer geerei , bei tyrer

abgefdtymacften SJtytfyologie, bei ifyren Keinen füglictyen 9Rabri-

galen , meldte nid^t mentger ben böfen ©efdjmadf be« $oeten,

al« ben dammer ber Äunß begeidjnen, bie ß<$ fo etma« gefal-

len Idgt. ©ute Seute! ©o iß« ni$t unb Fann« iridf>t fein. 2)a«

Saifrre, ba« ©ute, ba« ©d>5ne tyaben tyre ©eredjtfante. SÄan
befreitet fle, aber man enbigt mit Semunberang. SSa« ni<$t

mit biefem Stempel begeiebnet iß, man betounbett« eine £eit

lang, aber man enbet mit ©itynen. ©o g&fynt benn, liebe

$erren, galjnt nad) Sequemlidjfeit unb lagt (Eucty nidbt ßören.

Da« SReicb ber SKatur fefct fid> gang fachte feß, badStei^ mei-

ner ÜDreieinigfeit , gegen meiere bie Pforten ber $0Qe nid^W

vermögen, ©a« SBa^re, bad ber Sater iß, ber ba«@ute geugt,

\>a9 ber ©o^n, au* bem ba£ ©d)öne ^eröorge^t, bad ber ^eilige

©eiß iß. S)iefer frembe@ott feftt ßd^ befReiben aftf benÄitar,

an bie ©eite bed Sanbedgöften. 9?ac^ unb na<b geminnt er

$lafe, unb an einem tyübfcfren ÜÄorgen giebt er mit bem ffitten*

bogen feinem ftammeraben einen ©$ub unb Sang! SJarabaugJ

ber ©fliegt amöoben. ©o foHen bieOefuiten ba« ffljfrißen-

tt^um in Styina unb dnbien gefßangt ^aben, unb (Snre danfenißen

m&gen fagen, ma$ ße mollen, biefe ^oIitif<^e ÜRetbobe, bie gum
3weÄ fityrt, o^ne Särm, o^ne 8Iutt)ergie§en, o$ne 2RartJ)rer,

o^ne einen ausgerauften ©cfytyf bfinft mü^ bie beße."

*) $tetro Socateltt, geß. 1764, ein f. 3. berühmter Stofm*
öirtuofe, f^rieb u. 9. l'&rte del Violino.

(Swtfe#imß folgt.)

äeföuQte Der Jltupft.

it. M. RnbljarM, (BtffyQU bei (Dpn am ^ofe jn ©ftn^en.

SRacb ard)tDaIif4«t Quellen bearbeitet (grßet I^eil.

Die italienifdje Dper bon 1654—1787. Vt. 176. grei-

ßng 1865, grang SDatterer.

aKit^8c&ß anerfennen^mertbem C^roniftifeben gorfdjer fleig ^at

berSSf. in biefemSutbe „aufAnregung beöÄönigö^a^imtltanll.^

melier tfrn auc^ ^iergu bie nötigen Sicengeu erteilte, ßc^ be-

müht, eine b\9 in alle S)etailfi genaue @efd)id)te ber $ßege ber

Oper an biefem funß- unb pra$tliebenben $ofe gufammengu-

ßetten. Umfome^r iß gu bebauern, bag er biefem banfetömer«

t^en Oue&enfc^a^ ni^t eine fo &anblid> überß^tlicbe gaffung

gegeben ^at, bag man man mit Seidjtigfeit ßcb barin gu orien-

tireh bermag. ffiol ^atte er ßdj bie b^^ß mü^eoofle ärbett

gemalt, und in ein^r neunge^n ©eiten langen Seilage Ser-

geu&mße ber in jener £t\t aufgeführten Dpern, affer bamaU,
bort t^atig gemefenen ©anger, dntenbanten, Eapellmeißer,

$lrd)tteften, SWaler, ©alletmeißer unb Somparferiebirectoren

—

unb augerbem ein genaue« SRamenfiregißer gu geben. S)a«

eigentliche 3nljalt0*8ergeid)nig aber beße^t nur ans einer ße-

ben &tüm langen föntyeilung be« Suc^ed in ebenfobtel 3*it-

abf(bnitte, mel<^e bem mit ben ^ißorifdjen Ser^ältnißen ber

SWünd^ener Oper nic^t Sertrauten leiber gar leine Ueberß$t

über ben (unßgefc^i^tlic^en dnljalt gem&bren. Ueber^aupt

ßnben bie bon Dr. Saurencin über Äreigle 7
« ©djubert-

Biographie fe^rtreffenb gemalten Änößellungen auc^auf biefe«

8uc§ infofern Änmenbung , al« in bemfetben ebenfall« mit

magrem Sfmeifenßeige alle möglidjen meit^ooffen mie mert^-
lofenffiingelnb eiten*) bunt gufammengetragen ßnb, melibe

ba« Silb be« Entmicfe!ung«gange« ber SKün^ener Oper, ba«

un« boc^ ber ^3$ß gemißen^afte Sf. gewig möglubß anf^au«

Iidb unb überß«btfi(^ ju geben beabß^tigt ^at, auf ermübenbe

Seife beetntrd^tigen. Sefonber« bie erße $alfte be« Su<^e«

madbt au« biefem ©runbe einen leiber übermiegenb ermübenb-

ßeriten (Sinbrurf, auc^ be«$atb, meil e« ber Sf. für not^menbig

erachtet ^at, un« bei ©elegen&eit feiner localen SKitt^eilungen

normal« bie ©efd^ic^te ber Oper überhaupt auöfübrlic^ mit«

gut^eilen. SSBer mit biefer nod? unbefanntiß, für ben enthalten

aderbing« bie erßen abf^nttte oiel ffiert^boffe«, obgleich ni^t

Ueberß(^tli(b-(5rf^öpfenbeß, ba nur bie in Statten geßbe^cne

Cntße^ung unb ffintmirfelung ber Oper bann enthalten iß.

Srß al« ber Sf.gu ber unglttcfli^en ©d^Ia($t bei^ocbß&bt

unbgu bem über Saiernburdbbiefelbe ^ereinbred^enben Unglüd
tommt, merben feine SWitt^eitungen in golge »ert^bofferen

^ißorifc^-fünßleriftben dn^alte« intereßanter.

S)er Äurffirß mugtemit feinem $ofe ßie^en, bie oeßerrei-

cbifc^e Slbminißration aber enttieg bie Ueberreße ber Oper unb

berorbnete in tafonifdjer ftürge: „Seil feibige na^ Äbreifa

ber bringen feine 3)ienße mefyr gu »erfe^en ^aben, alfo mitb

aud^ lein ©olb me^r berabrei^t." — ©0 mar mit einem ge-

berguge ein dnßitut bernic^tet, meines na^egu 150 3af|re ben

S^ron ber Saiernfürßen mit ©lang umgeben unb burdfy feine

•) Sefonber« über bie bamaligen gWngenb-lo«ciben ^offefte, bie

Itejügc ber mitmirtenben b^flen ic ^errf^often nnb bie bierbet ejc-

entirten aeß&madlofen 3mttterbtnae bon baroarif<ber $oefie, ©tng*
fpiel, Saftet, ©^auäeprange unb genermerten. 3n einer jener Opern
mirb j. S. Servius Tallius beSbalb borgefübtt, um »on tbm ba« bat-

rifdbe Äegentenbau« abzuleiten, beffen xmStf etnßtge, alfo no6 "*»

problematif*e 92a^folaex f^tieglt^ ein Sattet taugen. Sg;'
"

garberobe mnrbe ge»8»na* an (MßU^e berfc^enft. * »erlaufe ber

. .rmußtwerTe für



fyofyen fünpierifcfyen Stiftungen bie geregte 33cuwncetung ber

Seit rege gemalt Ijatte. — ©er nid>t<tu«wärt«3)ienPe fyatte

pnbeu lönnen, burfte unter ber rücfp$t«lofen öperreicfyifdjen

Serwaltung, bie jur völligen Äuöfaugung be« Sanbe« au«*

brficflidj ermächtigt war , im tieffren (Elenb fdjmactyten. 3)a«

Dpernlpau« mar veröbet unb bro^te in §olge baulicher 8er*

nacfcläfpgung ben (Sinpurj; nad) einer langen, beßfaü« einge*

leiteten (Eorrefponbenj erging bie SBeifung: (18. gebruar

1710) „5Rad)bem man ba« attyiepge Somöbienl^au« bei Sau
3U erhalten unb ju bem (Enbe einige Reparaturen vorjunetymen

gebenft, ergebt hiermit ber öefeljl , an ba« tyiepge Sauamt bie

Verfügung §u t&un, baß fogleid} für bie Arbeit geforgt unb bie

erforberlidjen 84 fL (!) auö bem £ofja^lamt verabfolgt werben."

(grji nad> mehrjähriger ^aufefetyrte bur<$ benSabener grieben

bie alte $ra$t unb £errli$fett jurütf unb von nun an begeg-

nen mir Sängern mieSernacdfi (©.103), garinellt
(114), Sarberini, 3taaf (167), einergaujtina Sorboni
(108), ÜRingotti (141) unb afjnlidjen leucfytenben ©ternen

an ber SRündjener ©üljne, fowie Dpern Don 3om eilt, ©ao
d)tni, ©tuet, üWojart, ©aliert unb SBinter. lieber beit

„3bomenco", beffen blofer Xitel auf bem S^eatergettel adjt

fetyr eng gebruefte 3e^en einnahm , meint ber 8f. : „3)aß bie

Aufnahme bei allen ffunfl* unb ©adjverpänbigen mot völlig

güupig gemefen fein mag, bagegen im größeren publicum

faum glängenb unb burdjfdjlagenb genannt werben fann; tdj

festlege bie« au« bem einzigen über bie Oper gebrutften gleich«

geitigen Senate, melden id) aufjuRnben vermochte. 3)ie

„SRündjener ©taat«-®etetyrten* unb vermifdjten SRadjridjten",

3a$rgang 1781, 9?r. 19 enthalten bie ganj furge 9?otij, baß

„am 29. abgeriebenen ÜRonat« }um erfienmale bie Oper
„dbomeneo" aufgeführt" mürbe. Dljne minbefte Seußerung

be« 8eifatte«, ofjne (Erwähnung eine« etwaigen Erfolge« füljrt

ber 8erid}terpatter fort: „Serfaffung, 9Wupf unb Ueberfegung

finb ©eburten (!) von ©algburg. 3)ie 2)ecorationen waren

9Reijterftü<fe unfere« ^tefigen berühmten Sorenj Ouaglio.
— ilfo nur bie 3)ecorationen waren SWeiperjiücfe — bie ÜRu*

flf mar eine „©aljurger ©eburt" ! ©ejflglid} be« Honorar«,

meldje« ber (Somponip erhielt, fanb i$ in ben mir ju ©ebote

geflanbenen Acten unb Siedlungen feine ©pur k," — 3)er

erße ©anb fdjließt mit einer erbaultdjen ©cfyitberung über bie

€>eeau'fd}e 9ntenbamen-2Btrtfc$aft unb enbet mit ben Por-
ten: „?ange genug Ratten P# bie ÜDeutfdjen von ben Italie-

nern in« ©cfclepptau nehmen laffen. 81« enblidj ba« Vertrauen

auf eigene ftraft unb 2eijtung«fäljigfeit jurücfgefetyrt mar, a(«

in gr.anfreid} ©lud, auf beutfdjer (Erbe üRo gart tie Hege-

monie ber Italiener gebrochen Ratten, ba öffneten fi$ ber Oper
neue, vorder ungeahnte Sahnen, 3tyre fernere (Entmidte-

lung bi« auf bie neuefte 3«* «* ty"*1 ©djicffalen in 2Ründjen

}u fdjilbern bleibt bem jmeiten Steile vorbehalten." SRef., auf-

gemuntert burd? biefe treffenben Sorte, fdjließt feine Sefpre-

c^ung mit bem 2Bunf$e, baß ber forgfättige 8f., na^bem er

fo gemijfen^aft in ade ffiinjel^eiten eingegangen , am ©d>luß

feine« jmeiten Sanbe« ber foeben in SWün^en vollbrachten

großartigen (Entmicfelung bie einge^enbfte unb unbefangenpe

JiPoriW-c^ronipifcbe ©orgfalt mibmen möge. —
$ermann 3°f ff-

Hcöcr ben fleöraud) unb JTttgöraucO ber TJeattf=

(nflrumente in TJcröinöung mit anberen 3n=

ftrumenten.

»Ott

$. JC. «Hubert.
©o fe^r aud) bie Srßnbung ber Sentile an ben Sterin»

Prumenten eine ma^afte Devolution, ^auptfäc^li^ in ber

SMilitairmupf, herbeiführte, auf eine fo bebeutenbe $öl)e au^
bie Seipungen ber SWupfer auf SentitinPrumenten befonber«

be«^alb piegen, weil burc^ bie Sentile Siele« ermöglicht

mutbe, ma« bei natürlichenRömern unb Xrompeten unb

bei8la«inftrumenten fAlec^t ober gar nic^t ausführbar

mar , fo tyaben Pc^ boc^ bei biefer Ummäljung aud^ manche

SWad^t^eile für bie toafyre ÄunP ^erau«gepeOt. 2ßan mürbe

über ba« Serbrängen ber Sttatuc-SCrompeten unb -$örner (ein

©ebenfen tragen, menn ber Ion be« Sentif^orne« unb berSen*

tiltrompete berfelbe geblieben märe, ben tie SRaturbörner unb

trompeten ^aben. ©ei luftigen Släfern iP aderbing« eine

nähere Se^nlic^Tett jmif^en SJentil- unb 5Raturton nietyt ju

verfennen, allein bei Sielen tritt ber Unterfdjteb bemerfbar^er-

au«, toe«^albSentil^örner unbSentiltrompet.en, mie

bereit« von SRännern von gad» au«gefprocben morben ip, ge>

miffermaßen al« befonbere Onprumente gu betrauten Pnb.

|

SBenn nun 9?cf. einen labet tyier au«jufpreeben magt, fo be*

;
trifft biefer Zabel befonber« folc^e Sapeßmeiper, mel^e bulben,

|

baß Drcfyepermerfe , in melden ^örner unb trompeten o^ne

Sentile gefegt Pnb, mit Sentilinftrumenten befegt werben, unb

baß bie Sentityörner in F alle möglichen ©timmungen ber 9la*

tur^örner erfegen, ©elbp wenn man TOc^t« auf ben llnterfdjieb

jwifcbenSWatur* unbSentilton giebt, follteman bo(^ Wenig-

pen« bte^ornipen ba^u anhalten, alle al«„© topf töne" Vor»

getriebenen löne, wie fis, gis, a, h, eis, dis unb f, ebenfall«

al« fot$e ju beftanbeln, befonber« wo e« erpd>ttidj ip, baß ber

Eomponip auf einen gePopften Eon einen (Effect gelegt fyat.

gür bie Srompeten bat biefe Semerfnng feine Sebeutung^ babei

biefen bie gePopften Jone megen tyrer ©c^lecj^tigreit niebt an»

gemenbet »erben, työdtfen« ba« ^meigePrid^ene f, meil e« al«

9taturton gu ^oc^ unb al« fis ju tief ip.

Äflerbing« mag e« für$ornipen in mancher ©inpdft reebt

bequem fein, Met mit bem F-Sentil^orne abmalen ja

fönnen, in anberer bagegen ip bie« fe$r 3U bezweifeln, ba, wie

. jeber ^ornip unb Trompeter weiß, l)olje löne auf SentilinPru-

menten meit fdjwieriger ju intoniren pnb, al« auf 9?aturtnpru*

menten. ©erabe ber ©ebrauc^ ber ©entilinprumente
nämlic^ trägt bie ©$ulb , baß $ornipen unb Trompeter an

$ö]je verloren ^aben, bxiß i^nen bie Intonation in ben ^o^en

tönen große änPrengung bereitet unb oft unmöglich geworben
ip. 3p e« etwa leidster auf bem Sentityorn in F ba« ^o^e

(jweigepridjene) i, g, a ju blafen, al« auf bem natürlic^eu

tytyen B-$orn bie Waturtöne c, d, e, wel^e eineOuarte tiefer

liegen unb in beiben ©timmungen al« b, c, d erflingen? 3Ran
fe^e Pdf einmal bie $ornpimme älterer ÜKeiPer an mie bei 3.

©. 8ac^. deber^orntP wunbert P4, baß fo fctywierige ©tel*

len für t>a9 ©orn niebergefcj^rieben werben fonnten.*) SBoran
liegt ba«? (Sine« I^etl« war aücrbing« bie ©tinmmng bc^

ftammertone« bamal« noc^f ntc^t auf bie jegige $ö^e gef^raubt

unb modjte vielleicht einen ganjen Eon tiefer fein, anbereit

bavv

Vftana,
wie fdjmcr n

ju fönnen.

*) habere« über tint fol*e @tcüe f. in ber 3nprumentation«le^re
toon g. 2. ©Hubert, 6.49.
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S^eüd aber gebrauste man 9?atur*$3rner (in F) o$ne alle

ffuffafe» ober ©timmbogen, o^ne »el$e befanntlidj bie $6$e
Diel letzter anfpridjt. —

3n Segug auf bte trompeten gilt baffelbe. 2)ie Sftoten ber

erfien Sxompete in ben SBerfen oon $ anbei, ®. ©acb u. a.

fBnnen oon iefctgen Trompetern fo gut tote gar nid)t geblafen

©erben, benn e« fommen außer bem $»etgefirid)enen g aud} nod>

bte barfiberliegenben $8ne h, c, d felbft e cor. 3)amat« befaß

man faft au^fcblieglic^ D-£rompeten in längerer fjorm al$

unfere jefcigen unb obne irgenb einen Äuffafcbogen. 3)a nun

fp&ter aud? anbere Stimmungen E6-E-F-C-H , tief B t>er«

toenbet »urben, unb bie Trompeter ber ftoßen »egen nidjt für

jebe Stimmung ein befonbere« dnjfrument fyaben fomtten, fo

baute man bie trompeten in ljod? G ober F unb bie tiefer (ie*

genben Stimmungen E, Es, D, C, H unb B mürben burd)

Äuffaßbogen bcrgeffcHt. *) — #aben unfere jefcigen Irompeter

in alten ftircfyenjtücfen öiel Ijotye Jone ber trompeten in D ju

blafen, (wie j. 8. in S3 a* ' « $> moa-ÜReffe) fo Reifen fle ficb

no^ am Ceften baburd) , baß fte Ijolje Sentiltrompeten in A
nehmen unb tranöpomren.

ffi$ iß nid}t ju laugnen, baß bie STrompete burdj bie Sen»

tite an i^rem eigentlichen SWetattton giemlid} ftarf verloren $at,

ber bei einjelnen öläfern fogar etma« näfelnb getoorben ift.

SHerhoürbigertoeife fudjt man in neuerer 3*it fogar abftdjtlid)

bie (Sigeutyümlicbfeit be« ©djmetterton« bei ber trompete gu

öerbrSngen, namentltdj bei ber E a o a 11 e r i e ober „ % r o m •

peten'/>3Rufif, inbemmanbenSentiltrompeten »ei-

tere SRötyren unb SWunbjlütfe giebt, »a$rfd)einli<$ um bie Ion-

farbe ber be« glflgetborn«, SornetS ober^iflon« na^er jubrin*

gen. 3toör to ir*> *>er 2on baburd) et»a« DoHer, verliert aber

»ie gefagt an beötflnenbem ©olorit. —
(fcortfefcitag folgt.)

©ortefoottfcen^

»teil (gortfefcnng).

3etlner'0 britte« (Soncert »ar bauptffi^lub beßtmmt, bte oiel-

feitige geiftooH-poetifcbc meifterbafte Xefyüf be« (Soncertgeber« als

©armoniumfpieler nad? allen mögüdjen ©eiten fein gnr Oeltuug gu

bringen.

$or Allem oerbtent (Erwähnung ein *3mpromptu" für ba« $ar*

monium (ftobur) oon CL O. 2idl. 2)tefe« neue SSerf be« f<$on im

©reifenalter biet in betreibender 3urüdgegogeubett an bem Orte feine*

oieljfibrigen Surfend lebenben boeboerbienten Äünftter« bat nn« bnr<b

feinen tief poetifeben Snbalt tote bureb einheitliche unb meifterbafte öe*

fialtung toabrbaft überragt. £>bne in ba« SRofailartige ju verfallen,

bietet e* bem Jparmoniumlpieler alle erbentft<be öelegenbett, bie JBteN

fetttgfett feine« Snftrumente* nnb €5piel« pi geigen unb füblen toir

und gebrfingt, btefe« t)on Sc^t lünfWerif^era ©etfte befeelte f^öne SBerf

allen $armoniumfpietern auf ba« Söärm^e gu empfeblen.

»Äcbftbem braute 3ellner üRenbeldfo^n 1 « Orgelfonate in

»bur unb *erf$tebene mebr obermtnber glücfli^ für ba« Harmonium
eingert^tete @ef&nge oon @^nbert. SKenbeUf obn, @*umanu
unb ttubinßetn ju ©ebör. 3n allen biefen ©tücfen aber geigte ber

(Soncertgeber eine in feltenem @rabe met^erbafte ©eberrf^ung be«

*) «ebnli^f »erben bte iefctgen ^ ö r n e r in ber Stimmung $q$
B ober C gebaut unb bteanberen tieferen 6timmungen ebenfaS« bur^
auffaftbogen betoerfftefligt.

Snflrument«. Unter feinen £Snben ma^t ba« Harmonium nlrgenb«

ben (Sinbrud be« ©urrogatarttgen. (Sr toerflebt e«f »ie 3Bcntgef bem
Xone btefe« Snjlrumcnte« atte, m9glt$en Urten otelfettig abgeftuften

6timmung«au«brud« jn Joerietben. jhtrj man (ann breiß behaupten,

baß 3*11»« r bte bötbRe ©pifte aller auf biefem gelbe mBglt$en mate-

riellen »ie poetiföen ie<bnit flegbaft erreicht bat. —
$ußerbem borten »ir in btefent Conccrte an (£&or-@acien ba«

l&ngjt betannt unb beliebt geworbene »attbeutföe aRarienlieb" i»on

^rfitoriu«, etne»artlteblicbe,lei<btffte6enbe „Chansonette vilaneUe"

»on 2ub»igXIu., fo»tc ben oteloerfpre^enb frtf<b begtnnenben,

fpater tnbeß in manche Oemeinpla'fte abirrenben »gtrtencbor« an^

@<b uberf« r,8tofamunbe», — anßtebern unb «rten g»et gartbefaitete

SWinnelieber für Xenor unb ©arfe Don Xbibaut, eine bumorijlifcbe

altitalieni|(be Triette, „Stagione" betitelt, g»ei ffißf(b»firmenbe „nea*

politanif^e S3oH«lteber*, unb ©effingeton ©Hubert/*© <bumann
unb ^ornftein. 2>a« ^ornftetn'ftbc Sieb «Unter ben ginben« ift

eine finnige ftac&abmung be« mit großer ©elbßftSnbiglett berau«ge*

arbeiteten altbeutf^en $o(!$liebertone«. (Snbltcb borten »ir no<^ eine

©onate für g»et @olo-©iolinen mit beglettenber Stola, (SontraSSffen

unb Harmonium («bur) ton (Sorelli, ein febr ungleich gebaltene«

©erf, in »eifern ^ ©oebbebeutenbe« mit gangÄu«gelcbtem in »irrer

3Jftj<bung oorftnbet. —
Sil« SWit»irtenbe betbeiligten ft<b ber ^ erbe cf'f^e ^©Htgoerein",

bie 2)amen Ärauß, »cttelbeim unb ©ilt, bte $$). ©alter
nnb 3Rat>erbofer, ba« $)ellme«berger'f<be @olo-Ctuartett, %.

Doppler (glöte), 3amara ($arfe), (gppein (?iano) unb ©(ben-
ner al« Segleiter ber Oef&nge. $tte »trlten n*$ Ärfiften gum 3»ecfe

mit unb »aren aueb btefe Seiftungen balb mebr ober tntnber berbor»

ragenb. —
3)a« Programm ber g»eiten 3^düttg«'$robuction be«

bieftgen Conferoatorium« braute nur 3nftrumentate« (»a« »ir nur

billigen fBnnen, ba Wer ber <9efang«unterrtcbt , bte Änabenclaffe abge-

regnet, gtemlitb traurig bejtettt ift) unb g»ar: 8eetbot>en'«©eptett,

beffen bret erjte ©S^e oon benZöglingen ab»ccbfelnb gefpielt»urben,

©aib'« (Slaoier-Concert in 2) meß, oorgetvagen tongrl.SÄargole«,

©(bülerin be« $rofeffor 2)-a(b « f ?aganint'« „Perpetuum mobile",

ausgeführt oon fammtlicben ©cbülern ^ellme«berger ,

« unb bie

#»(8roica M .
—

2)ie i'eiftungen »aren »ieber oon feltener griffe, ©^lagfertigfett

unb pra'cifer «Rnancirung. 3)te M(Srotca
M iß fett Nicolai'« Abgänge

»ol tanm in jeber3lrt meifterbafter bter gebort »orben, al« bur^ biefe

3Bglinge. ©affelbe gilt oon bem ortbeßralem Xbetle be« ©acb'fcben

Concerte«. grl. iWargole« oerfügt f(bon jeftt niäft nur über eine

temige, tlar geatieberte Setynit, fonbern befiftt au$ eine in b&bß b^ff*

nnng«ooflem ©rabe »arm befeelte unb oerftSnbnißoolle 9uffaffung.

«uf bie?Cu«fübrung ber $a ganini'feben (Stube l&ßt fl<b»ol ara^ün-

bigften ber ®pru<b: „$iner für «Üe unb «üc für (gtnen" an»enben.

@o fpietten alle 35glinge ba« oon maßlofen ©(b»terigleiten ftrojenbe

©tüd in einem öuß. $lB^li(b aber festen fammtlicbe ©pteler ab unb

ein Qeine« «lübeben — ^ellrac«berger'« ©obn — fpielte bie 9te*

prtfe allein mit einer Oeläufigfeit, fteinbeit, Energie unb 2eb^afttg(eitr

bie fttte« in ungläubige« ©taunen toerfefete.

3)ie Siebergabe be« ©eptett« geigte bier unb ba ©(b»an(ungenr

befriebigte inbeß im Oangeif ebenfatt« unb enthielt fogar im detail

mattet gar treff(i<be 3üge, namentlicb in ber $ornpartie. 2)iefe left»

tere rief au<b im ©<bergo ber „Grotca" einen »obren ©türm oon ©ei*

fall bur$ ba« ebenfo ooflenbet oirtuofe, al« innerttcbS lebeufiooüe €o»

lorit ibrer 2)arfleflung beroor. —
täortfeftmtg folgt.)

»aben^aietu
2>ie ®$. $eer mann unb ©rintmann baben im Serlaufe ber

©abefaifon fe<b« ©oiröen gegeben, in »el<ben Äammermiifihoerfe für



$tanoforte, ©trekbquartett unb <$efang gn @et)8r gebraut würben.

Leiber fanben wir nur Gelegenheit, ben gwei legten beiguwojnen, an

welken ficb gran $aul. Viarbotunbberen ©cbttlerin grl. gannb
Deco n et (pracbtootter «lt, für bie©ofoper in ©annober engagirt),

grl.9nna3fteblig unb grl.©elene©eermann (beibe fcbon ben

?efern 3b*« VI. burcb Seiftungen in Setpgiger (Soncerten betannt) be-

teiligten, grl. 2R e b l i 3 trug ba« <S« bur-Ouintett öon ©$ um a n n ,

ba« D mott-Xrio oon3Renbel«fobn unb biei fleinere (Elaoierftfide

oon (Srfterem, — grl, ©cer wann bie Original-$b«rtafle für ©arfe

oom $arifb*$llbar«mit großem (Erfolge, ben lebhafter ©erborruf

frönte, bor. grau V i a r b o t entbnfta«mirte bura) © <bum a nn ' fa)e

lieber. Die (Eoncertgeber waren in ben föon ernannten Herten bon

©c$nmannunbHRenbel«fobn, fowie mit ben©©. ©trau 6 unb

©lud im Dbur-Ouartett (9h. 64) öon ©a$bn betätigt. Die

Vorträge erfreuten ft<$ lebbafter ©tympatbien feiten« ber©8rerf<$aft. —
—b—

.

ffloftott

3m Saufe biefe« ©ommer« beranlaßte unfer tücbtiger unb belieb*

ter $ianift Xb. Vttbring im ©aale ber„@ocieta't" mehrere Vorträge

feiner ©cbülerinuen, unb muffen toir aufrichtig geftebtn, baß wir bon

ben Seiftungen ber jungen Damen wirflieb überragt waren. Die

Vorträge berfelben geicbneten jicb im Sflgemeuten bur<$ Älarbcit im

©piel unb bura) mufitaltfcbe« Verftänbniß bereit« gang oortbeityaft

au9
t unb Iönnen toir ntcbt um&in, ©rn. V. unfere ttnertennung für bie

9Rübe unb ©orgfalt au«gufprecben, mit ber bie ©tücfe eingeübt waren.

(Er gellte ficb bamit ein au«gegeicbnete« 3cwjniß al« ttebrer an« , unb

wünf$en toir bem jungen ftrebfamen Äünftler fernerbin <8lücf gn fei«

nem fegen«reicben ©irten. — 2Da« ntyt nur entfprecbenb, fonbern

aueb gefcbmaclboll ausgewählte Programm beftanb an« : Duo für gWet

^ianoforte bon SRofcbele«, ©ouate für $ianoforte in <E Op. 53

oonVeetboben, Bnbante nnb Variationen für gwei $tanoforte bon

©<$umanu, ©ranb Duo gu oier ©änben Op. 140 (erfter ©afc) bon

©Hubert, Variationen für^ßianoforteDp. 12 bonSbopin unb Va-

riationen für gwei $ianoforte über ben SRarfcb au« »$reciofa" bon

2Kenbel«fobnunb2Jcofc$elc«.

kleine Leitung.

Conrrrtr, Beifrn, Cngagement».

•—
* SBie bie „gtgaro-^rotjramme" melben , fo fott ber Direc»

tor ber italienifcben Oper in $ari«, Vagi er, bie gegenwärtig bei

ibrer Durcbreife nacb 3f cb l bort öerweilenbe prcuß. ©ofopcrnfängeun
$auline?uccajtu einem C^clu« oon ©afljpielen engagitt b«ben,

wogu nur nocb bie ©enebmigung ber ©oftbeater-3menbanj gu Verlin

erwartet tourbe.
*—* grl. (Emma Sagr ua frat in IRabrib bur<$ i^ie lieber*

flabe ber Partien ber 9corma (in Vellini'« gleichnamiger Oper) nnb
ber fiab^ SWacbetJ (in Verbi'« „iDiacbet^'O augerorbentlicbe ©enfa-
ttou erregt.

Die Viotinißin grl. erni, bie ficb gegenwärtig bem
ert glänjcnbe Xxbxmp^t auf bemVü^nengefange gugetoanbt tfot,

Xbwter „ttarcano" inSWailanb. »
*— Von ben jn>ei@cbtoePern$attiM8lbelina inVicbV

ein Concert gegeben, ©ie wirb nunmehr na<$£)fienbe in«Vab geben,

unb fbfiterfflie «baben nnb Vaben-Vabenbefncben, in welkem
leftteren Orte fie am 5. ©eptbr. in. einem Goncerte mitwirfen fott.

3n glorenj wirb fie oom 16. ©eptbr. bt« K>. Octbr. einen <5i^clu«

oon Oaftaorfleüungen geben, unb u. Ä. in ber ^©onnambulaM
, *ira-

*iataM unb im «^ou 3uanM auftreten, fcarlotta bagegen wiib mit
Jpottefini unb ben #ebr. Öuibon in 9couen, S)iÄ|>pe nnb
©aore concertiren, nnb fobann am $bitb<Kmonifcben (Soncerte ia

Vou(ogne*fur«flRer itebfl S^onarb unb ©erbai« ficbbetbei*

ligen. ©obamtbeabficbtigtfle, in®efettf^aftVieuactemp«^ 3aell
f

«
unb ? i a 1 1 i ' « unter U 1 1m a n n ' « gübrung ben Sorben bon (Europa
nnb namentlich im ©erbpe ©t. $ e t e r b n r g gu befucben.

*—* 8lm 9. Slugufl gaben 3aell unb Vieuytemp« im (Eon-

berfation«banfe jn Vaben- Vab en ein glängenbe« (Soncert, an tocl-

cbem ficb «»^ grl. 3 u l i e V i e u j t em p « al« ©ängerin betbeiligte.
•— * 3m Äurfaale guSöte«baben arranairte ber ©ofconcertm.

©uftab Vartb ein große« (Soncert, in welcbem grl. äamitla
Sorben (©Snaerin bom ©tabttbeater gn Vre«lau), £b- SB achtel,

3 ae 1 1 unb 2. 21 u e r ((£oncertmei(ter in 2)üffelborf) mit äugetorbentli-

c^em (Erfolge mitwirken. 2)ie Rettung be« Orcbefter« b«tte ber <£a»

beürn. St 6 1 e r -V 6 1 a übernommen.
*—* ©r. Virfinger bom ©tabttbeater ju ßcibjia, weiteren

Greifen bereit« befannt bur$ feine 9Jcitwirtun§ bet ber 2>effaner ^on-
tünfiler-Verfammlung, berlägt Seipgig in btefeu Xagcn, ba berfelbe

ein (Engagement in ©annober angenommen &at.

ÄufiKfcflc, ^ttffnftrimgni.

*—* 3n ber Ktoigl. «fabemie ber Äünfte in V er lin (amen am
3. Äuguft Compofitionen ^rf<^iebenerJWuflfgßglinge jur Sluffübrong,
ingolje beffen bie al« am SReiften befähigt anertannten berfelben bureb

Prämien au«gegcicbnet würben.
*—* 3m 2. Buguft fanb in ©i en im 9ceboutenfaale gur 3ubel«

feier be« öOOJa^rtgen Vefieben« ber bortigen Uniberfität ein oom Vice-

©ofcapeUm. ©erbect geleitete« (Soncert mit wenig befriebigenbem

Programm ßatt.
*•—

• 4lm .25. Sluguft wirb im Äurfaal in ffi i e « b a b en ein gro-

ße« ÜTcufitfeft für ben $u«bau ber fatbolifcben Äircbe unter Oirection

bon Sitolf f unb Xerrty unb unter SRitwirfung be« grl. 2ict}tma$,
fiotto'« unb eine« Orcbefter« bon 150 SRufttern ftattftnben. Da«
Programm enthält bor Süem (Eombofitionen ber beiben Dirigenten.

*~* S)a« ungarifebe SKufüfefl (gnr geier be« 25i&bttgen

Ve^eben« be« $efib*ufener nTcufttberein« unb (Eonferbatorium«) be»

ainnt am 15. b. Wt. mit ber Sufrabrung ber „©eiligen (Slifabetb" unter

Sifgt'« Leitung. 2)ie ©oli ((SUfabetb, Sßartgrttfin ©opbte, SDtartgraf

Subwta , äaifer griebrieb II. unb Ungarifcber SRagnat) werben Don
ungartfeben Äünfilern unb ftünftlerinnen au«gefübrt. 2lm 16. äünfs«
lerconcert ; am 19. ©ieberbolung ber „fiegenbe" ; am 20. populatre«

Vocalconcert im ©tabtwälbc^en.
*—* 3n* (Erinnerung an ba« borjflbrige öefang«fefl in »ei*

eben b er g oeranftattete ber bortige SJcännerhefangoerein am 14. fing,

im ©aale be« ©cbießbaufe« einen großen ©anger-Äbenb, in welcbem
aueb mebrere 9cummern au« bem 3)re«bener @efang«feft-$rogramme
borgetragen würben.

Iteue nnb neueinflttbirte Opern.

*—* (Ein gewefener 3^gling be« Seipgiaer (Eonferbatorium«,

©r. 0«far Volcf ^at eine oieractige Oper „Qubrun" bottenbet, gu

welcber er aueb felbft ben Xejt gefc^rieben bat.
•--* (Sine neue Oper oon ^itolf f unter bem Xitel T

>Nahel ou
la gageure du Diabie" (XeytbucJ oon$louoier) ifi tmThöitre lyri-

que bereit« in Ängriffgenommen, ba fie gu Unfang October febon auf
bie Vübne tommen fou.

*—* 3n 3W a i l a n b ift bie (Srftling«oper eine« jungen Corapo-

nifien ab olf Kofeba gur guffübrung auf bem Xbeater Bella Soala

angenommen. Da« Xejtbucb fübrt ben Xitel „Der geebter bon »a»
oenna" unb ift bem bekannten ©alm'fcben Drama nacbgcbilbet.

*—* 81m31. 3uli wnrbein ©ilbbab oor einer eingelabenen

böcbpartftotratifcbcn ©örerfebaft ein SWufifpüct oom$ringen$eter
bon Olbenbnrg aufgefitbrt Dajfelbe ift „Äunft unb ^oefie" be-

titelt unb entba'lt nur gwei Darftedertnnen : eine ©angerin unb eine

Xängerin.
*— 3n (Em « ift fürgli<$ O f f e n b a <y« jttngfte« ©ert, bie Ope-

rette ,,(5o«coletto" gur «uffübrung getommen unb bat febr gefallen.

$« wirb al« eine feiner „beften nnb frif^beften" Arbeiten btgeiebnet, nnb
oorgüglicb werben bie reigenben 3»elobien gelobt. Vucb ber Xtp fott

reebt gut unb babei frei bon allen gewobnten 3tt>eibeutigteiten fein.
*—* 3m 9cacblaffe©alebb'« befinbet ftcb eine Oper „Non",

bie, wte&unftoerfta'ttbige berflcbern, gu ben borgüglic^ften ©erten biefe«

oerftorbenen SÄeifter« gälten fott.

7in9}ti^nnn%en, 6efärberungrn.

•—* ffiolbemar Vargiel ift gnm Dtrector ber äRnflfföule

nnb be« <9efang«oerein« in ttotterbam ernannt worbai.
*—• Die Öefettfcbaft ber {^«ucnftftnfte in Sonbon bat bem

Jtaifer Napoleon bie große golbeneSRebaitte bedienen firben©cbm3
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ben er ber Swift unb bot Äünfllem angebei&en lieg. ©ew<tyuft$ oer*

(Renten äRonardjen SRebaitten an Äünftlet, biedmal gefc^ie^t e« afcet

umgefe(rt.
*—• 3)cr ©rog&ergog oon SRecflenburg fyat bem ®taat«tele*

graj>&iflen gr. Vurmeifter in@c&Werin, weiter ßd> bur$ feine Dt>
aeloortrffge unb ?eifiuugen in ber ©aloanojrfafHf emen Auf erworben

pat, bie Verbienjl*2Rebattte in Silber ocrtie&cn.

ZoU*fa\lt.—* 3n SRatlanb ift am 22. Suli ber Vcgrünber unb §anpU
rebacteur be« 3ournal« „II Trovatore", flRarco SRarcelliano
SR a r c e 1 1 o geftorben. Xrefffl*« SRufiter (er war ein ©$üler SR e r *

ca baute'«) unb au«gegciineter, gei frrei<$er ©djriftftetter, bat fldj

SRarcello fauMS^lid) burc^ eine SRenge Dri^toal-Opetuteste (ge*

gen 43) fowie burtj bielleberfefcuna Dieler Libretti au« auberen ©fcra*

djen (wir nennen nur bor Slttem „5atta töoufy", „3Me 3übin", „$ab*
bee", „2>ie Äronbiamanten", „3>ie Hugenotten", „2)ie »frifanerht",

„2)ie toeige 2>amtw, „3>er rftmiföe fcbler", „Saib") belannt gemalt
nnb fi$ baflurej große »erbiete um ba« Ätyerto« ber Dj>er in Sta-

llen ertoorben.

leidiger 4Frctnbcnli(U.

*—* 3n btefer 8Bo<fce befugten 2 e i p g i g : ©r. Goncertm. 3 a •

eobfo$nuno#r. ©etngaebt, Viotonceatft au* Bremen, #r.

ßang&an« au« $ari«.

—* $ e rb i $at ein Ouartett für @>trtu$in|trumente fowie ein

tfobere« (?) für groge« Or^efxer comjwnirt, unb fotten biefe ffierfe in

ben tyarifer (5onferoatorium«concerten in nad&fter ©interfaifon gn

@e$5r fommen.
*—* 2)ie f<$on oor einigen SRonaten im „Vereine bramattftfer

SDidjter nnb (Somjwntfteu gu $ari«" entftanbenen 9Reinnng«ftreitig«

leiten bewogen bie SRinorita't, au beren @J>ifce 31 u gier, M6gouo6,
2abid)e,2aüa unbüRaquet flehen, tyren austritt au« bemVereine-

angugetgen, toa« aber oon ber SRajorität ni#t gugegeben tonrbe. 3)ic

©enannten jebodj fcaben ft4 biefem Vcfdjluffe nid?t unterworfen, fon*

betnbei bem ©eri<$t anhängig gemalt, unb wirb biefetfßrotefi gegeuto&r-

tig im Xribunale oerfcanbelt. SRan erwartet fe$r intereffante Sluftla»

rungen über mamfce ©ejjeimniffe ber literartfcjen unb tljeatialiföen

$artfer ffielt.

•-• 3n Siebenbürgen fott eine 'getriebene $arfenf$ule

aufgefunben feinr weldje angeblidj ber Vringeffln Ämal ie oon $ ef *

f e n , ©emalin be« berühmten grangwatocgö angehörte. 3)«n Ue*

berföriften ber berfdjiebenen <&tü<fc na* gu urtfcetlen, fott bie 3clt

i&re« entfielen« in bie 3a$re 1713 unb 1714 fallen. @ie entölt auger

mehreren ?falmen mit bibliföentj&ejrte, au* no* beliebte 2RSrf*e unb
Arien fowie Sangmelobien jener ®^o*e (üRenuett

r
®aootte,2llIemanbe,

©arabaube, ^affe^ieb u. bergt.)
*—* (Sine Deputation be« Ord)efter« ber <ßarifcr grogen Oper

(^atte bem 3ntenbanten berfelben (Smil Herrin ein SRemoire über«

rei*t7 in welkem bie SRufHer bitten, i^r ©efammtgc^alt oon 120,000

auf 184,650 grc«. ju er^en. 3)em|ufolge ftnb ai« SRinimum einet

3a^ri«gage für bie Or^efUrmitglteber 1800, al« SRa?imitm 3500 gr«.

feftgeftcut worben.
*—* gür ba« Äönigrei* 3talien ifl ein ©efe^ über Regelung

be« literanf*en <Sigest^umre*te« erf$ieuen. 2)ie Slutoren bramati*

f'*er 2)i*tungen geniegen jufolge beffelben eine Xanti^me oon ge^n

frocent oon ber ©rntto*(£inna&me ber refpectioen SBorftellungen.
*—* 3m fiäbtif*en Hr*io gu (Slbiug fott ein bi«^er uo* un-

belannte« ©ert oon ^a'nbel aufgefunben worben fein. $a« babei-

liegenbe Xe^tbu* i^ gebrurft, entölt a$t Octabfeiteu unb fü&rt ben
Xitel: „Hermann Balk, dramma per musica dal Sigr. F. Haendel".
Slngeaeben ifl ferner, bag ber Xc*t felbft oom 9lector Gebier, bie

SRuftf gu beu Arien unb (Stören von ©änbel f bteÄecitatioe aber oont

Kantor 2) ie tri4 feien.
•—* 3)et »ebaettott b. 91. ifl oon einem ÜRuflter in Äiga ein

©^reiben guaegangen, in welkem auf ein $eft Sieber (Qp. 4) eine«

gegenwärtig bort (ebenben Cotnponiften 3- ge^fe (au« ©ürteraberg)

aufmerffam gemacht wirb. 2>a« Öerf nnt^r bem Xitel «2>ie fieben

©^waben*, lieber für eine ©ingfrtmme mit^ianofortebcgleitungifl

bei ©. H. 3untfleeg in ©tnttgart erf^ienen, unb fott bom<£ompomjten
bereit« früher f^on einem Jetziger trititer gur Beurteilung einae*

fanbt worben fein, jebod? o^ne irgenb welier Sufmerffamteit gewür*
bigt gu werben. £>er Xitel „2)ie fieben ©<pwaben" begießt ftd& auf bie

S)t(^terf bereu Xerte bur^ bie SRufll ittujtrirt flnb, unb erfd^eint f^ou
biefe 3bee an unb für fi<$ im ©e^enfafte gu ben Reiben ber befaunten

«nelbote originell genug. 2)ie 2)ic^tungen ftnb folgenbe : „@e$nfu<$tM

bon ©filier, «XroP" oon ®. @<!Jwab, w2)er @^mieb« oon
U^lanb,^be"toon3uftinu«Äerner,«2)a«toerlaffene3RSgbelein"
oonSRöride, «Ueber «Ra^t« bon 3 ®. gif^er unb „SÄetterlicb"

oon $ e r w e g (. £)bfd^on un« felbfi biefe« $eft no$ nidft gu £anben
getommen x% fo wollten wir bo<$ glei^wol bie Sitte um (SrwSfrtung

eine« in ber grembe tätigen beutf^en Xonfefter« nic^t unberü(fftd)tigt

laffen unb geben be«^alb gern (iebo<$ felbflberftänblic^ o^ne ^ofitibe

Vertretung unfererfeit«) bie Änft^teu be« (Sinfenber« wieber.

„3^ bitte mir gu glauben (fagt berfe(bc) unb übergengt gu fein,

bag biefer 2Rann feine 2anb«leute ntc^t migberßanben, oietteicjt fte

mufltalif* beffer tnterbretirt fcat, al« e« je ein fc^wSbift^er Siebercom*

poni^t oermo^t glätte. @ i l ^ e r ifl tobt, unb meine« Siffen« flnb bie

(Somponißen ber Stuttgarter 2Ruftffd)nte feine SBürtemberger."

„Sämmtli^e 9htmmern biefer lieber fyaUn eine gute ©timmtage,
o&ne te^nifd)e ©t^wierigfeit, wäjrenb bieöegletung Uiöft unb anf^re*

*enb ifl. 2)a«@tubiren biefe« ?iebercoclu« t$ut um fo Wolter, al« ber

@5nger ft$ aud) felbfi begleiten fann unb Weber fetner Äefcle ©ewalt
attgut^unbrauet, no^eine«(£on<ertf^ieIer« gur Unterßü^ung benötigt

ift. 3cbe Kummer ifl aud) befonber« gu baben."
* -* Uebcr ba« erjlc allgemeine beutf^e '©Sngerfeft

in©re«ben fanben wir im $eri$te barüber in ben „Blättern für

Xfceater, Wuflf unb Äunfl" man^e treffenbe Bemerfungeu, bie fo ootU

lommen mit unferen eigenen Slnfdjauunjjen über bie ©a^e überein-»

frinrmtn, ba« wir nic^t um^in fönnen, btefelben ^ier mitgut^eilen« —
iRa^bem berBerf. jene« 9rti{el« bie eingehten Solange be« gefie« ae*

fGilbert ^at, wobei er ^erbor^ebt, bag, obft^on bie gemeinftyaftlityen

©efänge im ©angen „gut flauten" , benno^ „bie ©efammtwirtnng
hinter ben Erwartungen gurücfgeblieben fei (nur bie S5olf«lieber gün*

beten wa^rbaf»), fil^lt er ftcfc oeranlagt gu bebauern, bag bie „(Singel*

vortrage leiber gu wenig beamtet wueben." 3)ieUrfac^e ^ätte wo! lebig»

li$ bariu gelegen^ bag ieber ©crein ft<^ eben für ben beften balle, grei*

lUJ flnbet ber Berf. (unb Wir fiimmeu i\)m htx), bag bie Programme
ber (Soncerte ni^t bcfrtebigenb waren (e« fehlten gerabe bie bebeutenb*

flen Som^onijien ber ©egenwart), fowie bag bie X^etlna^me an ben

Aufführungen feiten« ber oieleu Xaufenbe oon ©fingem in 3>re«ben

P4 al« no^ füWer unb mangelhafter erwie«, wie beim Nürnberger

gefk: nur ber oierte Xbeil $abe mitgewtrft, brei ©iertel gogen e« bor,

mtv mit ^agierenge^enrunbfocia(enBergnügungenfi4gu bei^Sftigen.

„@c^on bei bem Nürnberger @efang«fefie fonnte ber wa^re 3Ruftfer

fi# nie^t ber traurigen Äa^rne^mung oerfd&liegen , bag ber eigentlitb

muflfalifö'tünfileriföe Erfolg biefe« gefte« ein W6fit bürftiaer war.
3n 3)re«ben fam nun biefe ©a^rne^mung in weit frö&erem SRagegutn
»orf^ein, unb wir flnb ber^fli^tet, offen eingugefte^en, bag biefefrfcejl

burc^au« feine erfreulichen mufItaliWen Wefultate lieferte." — „2)a
beim ©Sngertage ni^t befrimmt würbe, wann unb wo wieber ein

©Ängerfejt fiattftaben fott, fo hoffen wir im3ntercfje ber wahren SRufif,

bag e« bti btefen gwei Verfugen fein ©ewenbeu ^aben werbe, bag mau
bagegen ein beffere« SRittel ftnben bürfte, bie gortf^ritte im SRSmter*
aefanae gu bocumentiren unb gugleid^ ben tleineren Vereinen ©elegen*

peit bieten f9nnte, bnr^ Kn^rung ber befien 2)eutf^(anb« ifrren ©e«
fömad gu oerbefjern unbwirlli^ mttfifalif(J fdjfltt ffngen gu ^ören."—

*—* Äuger ben bereit« in unferer weiter oben befmbüc$en No*
tig bemerlten ffierten fommen beim ^eft^er SRufilfefr no* eine

gefi'Ouoerture oon Voltmann unb ein Gtyorgefang oon HRofonoi
gur «uffü^rung. (Er fei ffi^rt Vru^früde au« feiner Oper „3)ogfa"
oor. Sud) ©buarb 9tem6nbi ^at in golge einer Sufforberung
St f g

t*« für ba« geß ein Violinconcert componirt. 2)a« gefl wirb mit
einer religidfeu geter in ber €*tabq>farrllr($e eröffnet. Von 8tfgt
lommen auger ber ,/üegenbt" bie®ante*€5^m^onie, ein ©atteluja unb
ber Äalocg^marf*jur Aufführung. Un bem @5ngerfefl im €Jtabt*

walbe nehmen 50 ©efangoereine X^eil. gür bie gemeinfamen $or*
trüge flnb Ä 6 1 c f e b'« ^bmnu«, SRenbeUfotn'« „gefigefang an bie

Äünfllet
11

, SRo^ono i'« „(Sbrtfgtb'" unb Sifgt'« „aejarmf^te Weber"
benimmt, ©a'^renb ber gefltage werben gwei gefbantette, barunter

ein« gu (S^ren 8 i f g t ' « , auf @nbfcription arrangirt. 3)er geltere ift

bereit« am 9. ftngufl in $tfti) eingetroffen.
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leb beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Veraammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Krall«.

Literarisclie ^Lxrzeigen*

IWeue Musikalien
im Verlage von BreftllOpf 4fc HArtel in L e ip s i g.

Soeben erschienen

:

Barglei, W., Suite f. das Pianoforte. Op. 31. 1 Thlr. 15 Ngr.
Beethoven, L. v. , Trauermarsch, f. das Pianoforte aus der Sonate

Op.26. 7ViNgr.
Cadenzen zu Pianoforte - Concerten. No. 1— 12. n,

1 Thlr. 3 Ngr.
No. 1. Cadenz zum ersten Satze des ersten Concertes von L. v.

Beethoven. Cdur. n. 5 Ngr.
— — — — n. 3 Ngr.

— — — n. 7ViNgr.— zum ersten Satze des zweiten Concertes von L. v. Beet-
hoven. B dur. n. 5 Ngr.

— zam ersten Satze des dritten Concertes von L. v. Beet-
hoven. C moll. n. 5 Ngr.

— zum ersten Satze des vierten Concertes von L. v. Beet-
hoven. G dur. n. 5 Ngr.

— — — — n. 3 Ngr.— zum Rondo des vierten Concertes von L. v. Beethoven.
Gdur. n. 3 Ngr.

— zum ersten Satze des nach dem Violin-Concert Op. 61
arr. Concertes. D dur. n. 6 Ngr.

— zum Rondo — — Ddur. n. 3 Ngr.
— zum ersten Satze des Concertes von W. A. Mozart.

D moll. n. 5 NgR

- 2.

- 3.

- 4.

- 6.

- 7.

- 8.

- 9.

-10.
-11.

- 12. — zum Rondo — — DmolL n. 3 Ngr.
Bürgel, 0., Suite in vier Sätzen f. das Pianoforte. Op. 6. 1 Thlr.

2 Balladen f. eine Alt- oder Baritonstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. Op. 12. 17 V2 Ngr.
Deprosse, A , 3 Iieder f. 2 weibliche Stimmen mit Begleitung des

Pianoforte. Op 16. 25 Ngr.
Gada, Niels W., Sonate No. 1 f. Pianoforte u. Violine. Arrang. f.

das Pianoforte zu 4 Händen von Au g. H o r n. Op. 6. 2 Thlr.

Holländer, A. , Charakterstücke f. das Pianoforte zu vier Händen.
Op. 9. 1 Thlr.

6 Duette f. Sopran u. Alt mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 10. 2;. Ngr.
Litst, F. , Symphonie zu Dante's Divina Cömmedia f. Orchester u.

Sopran- u. Alt-Chor. Stimmen. 10 Thlr.

Leonhard, J. B., Johannes der Täufer. Ozatoiium in zwei Theilen

nach Worten der heil. Schrift. Op. 25. Clav.-Ausz. 6 Thlr.

20 Ngr.

Hottebohm, G. , Variationen Aber ein Thema von J. S. Bach f. das

Pianoforte zu 4 Händen. Op. 17. 1 Thlr.

Eheinberger, Jos., 3 kleine Charakterstücke. No. 1. Die Jagd, Im-
promptu. No. 2. Toccatina. No. 8. Fuge f. das Pianofortei

Op. 5. 25 Ngr.
Biets, J., Altdeutscher Schlachtgesang f. einstimmigen Männerchor

u. Orchester. Op. 12. Orchesterstimmen. 2 Thlr.

Schumann, B. , Csrneval. Arrang. f. das Pianoforte zu 4 Händen.
Op.9. 2 Thlr. V/2 Ngr.

Thomas, G. A. , 6 Trios über bekannte Choralmelodien f. die Orgel.

Op. 8. 15 Ngr.

Vogt, Jean, 6 Salonstücke f. das Pianoforte. Op. 73. 25 Ngr.

Wohlfahrt, H., Kinder-Clavierschule oder musikalisches ABC- u.

Lesebuch f. junge Pianofortespieler. 15. Auflage. 1 Thlr.

Wolff, B., Bilder aus dem Tonleben. Phantasien f. das Pianoforte.

Op. 10. 22V, N«r-

Bearbeitungen Bach'scher
Vocal-Werke

im Verlag von F.E.C. Leuckart in Breslau.

Job. $tbi|t. In*, JHapfirat,
bearbeitet von Itobert Franz.

Partitur 32/s Thlr. Orchesterstimmen 3% Thlr.

Orgelsdmme 20 Sgr: Singtimmen 18% Sgr.

) A. Grosse Ausgabe 27a Thlr.

\ B. Handausgabe in 8°. 15 Sgr.
Ciavierauszug

im Klavierauszuge bearbeitet von Robert Fr&DZ.

Neue billige Ausgabe.

Nr.l
Nr. 2
Nr. 3.

Es ist dir gesagt, l 1
/, Thlr.

Oott fahret auf mit Jauchzen. 1 Thlr.

Ich hatte viel Bekümmerniss.' 2 Thlr.

Nr. 4. Wer sich selbst erhöhet 1 Thlr.

Nr. 5. O ewiges Feuer. 1 Thlr.

Nr. 6. Lobet Gott. V/a Thlr.

Nr. 7. Wer da glaubet. 1 Thlr.

Nr. 8. Ach wie äüchtig. 1 Thlr.

Nr. 9. Freue dich erlöste Schaar, IVa Thlr.

Nr. 10. Gottes Zeit ist die allerbeste. 1 Thlr.

Die Chorsiimmen zu diesen Cantaten sind in demselben Verlage
erschienen und in jeder beliebigen Anzahl zu beziehen.

Joli. Seht Bach, Actos tragicus^
Ga&tafe: »»(Softes Mt ist die allerbeste",

bearbeitet von Robert FrailZ.
Partitur 2 Thlr. Orchesterstimmen 2 Thlr.

Clavieraussug 1 Thlr. Singstimmen 10 Sgr.

|0|. %tk $% Irrten n.§uettet

ans verschiedenen Cantaten and Hessen , den
Magniicat ud der Matthias-Passion

mit Pianofortebegleitung bearbeitet von
Rojbert Franz.

Weue billige Ausgabe in einzelnen Wi

äJtud osn ücopolb ecbnauB »« tfeipjig.
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8en bUfes SellMfitt «tf*ctatt Je* Oo*t
1 ftmntttc tw» 1 «bt* Hl« «09»* *«*•
kü »tcpa«* Ob 1 «oabc) 4*/a »lt.

Jkite

9}tue
3nfevtlen«flftflbRB »te^eittcde t Rgt

Bbtsncmait nehmen ctBeSkfta'mttMfcKV,

WttflUttm- Bttb «unft-$anM«aa« an.

icana Ärenöet, »erantmortlicber Jftebacteur. — Verleger: C. «f. 3{n6nt in Cetpjig.

m. Bauart in et. $etett*nTg.

*b. Cbriftopb * V. iM« in $tag.

tebritber fug in 3ttti4*

©. Antra * Comp, in Wilabeltfia. (EumnbffdJatflfter Ban6.

B. Wt|kcmom * Comp, in 9ta» |)ptf.

1 »$rrtfcnk«$ in OHen.
lub. /rirtUin in SBatföau.

C. »ftifkr « Aorabi in WilabeH^ia.

3»9alt : SHe 9onffoniften, ©ibetot nnb bie nenbentftie 6$uTe. (^ottfefenng

unb e$In§.) — »ecenflonen : 3. 8. «ttfelb , „fctifran nnb 9folbe" bon
9H4<rtb ©agnet. — «bolf 3enfen, O*. 23. 6e$0 Siebet. — Heftet ben

<Skbrau4 nnb SRi§fcran<$ bet Sentttinffanmente in Setbtabnng mit anbeten

dttßtnmettten. 8onfSf. S. ©tfnbett föottfeftnng.) — Ctttcfponbtnj (Shtetben,

SBien). - AUi« Leitung (£age6gef<$i<tie , Setmiffttef). - «teratif$e

Steigen.

Die Bouflromjten, Dtberot unb öte neuöeutfcQe

Sdjufe.

föottfetnng nnb 6<&Inf.)

„34: $ätten Ouinault, (a ÜÄotte, gontenelle
nidftt Don ber ttjrifdfen $oeße öerßanben?

Cr: SRidjtS, mae mir brauchen Knnten. (£ö ftttb nidjt

fed)6 SScrfe $tntereinanber in aßen iljren atterliebßen ©ebidj»

ten, bie man inSRußl fefcenfBnnte. <g« flnb geißreicfye ©l>rü<$e,

jartlid>e, 3arte SWabrigale. «6er nm gu miffen, mie leer ba*

ton $filf$mkteln für unfere ftunß iß, für bie gemaltfauiße

ber Rünße, felbß bie Äunß beöDemoßljene« ntdjt au«ge*

nommen, lagt Sud? foldje ©tütfe öorlefen, unb ße erfdjeinen

(Sud) falt, otynmädftig, eintönig, benn 9?id>t3 iß brinn, ma* bem
©efang jnr Unterlage bienen fonnte. Cbenfo gern componirte

i$ bie„2Ka$imen" be$ 81 o d) e f o u c au 1 1 nnb bie ,,®ebanlen"be«

$a*cat. Der tyierifdje @d>rei ber Seibenfdfraft $at bie SRetye

ju bejeidjnen, bie und fromntt. SMefe Sludbrütfe mfiffen über«

einanber gebrangt fein, bie $$rafe muß furj fein, ber ©inn
abgefdritten, fömebenb, bamit ber SRußler über ba$ ©anje

fomol mie über bie Steile tyerrfdje , ein ffloct aufilajfe ober

»ieber^ote, ein« ^injufüge, ba« i^m fetylt, ba« ©ebi^t toenben

unb umtoenben Bnne, mie einen $oI^pen, otyne bad ©ebi^t ju

jerfiören. ©ie Seibenf^aften muffen jiarf fein. 3>ie ^axt*

lic^teit be« l^rif^en $oeten unb be« SWuftluö mu§ eytrem fein.

S)ie %rie ifl faß immer am ©(^tug einer ©cene. 2Bir brausen
ÄuÄrufungen, Onterjectionen, ©u^penpone», Unterbrechungen,

Ceja^utigen, Verneinungen, wir rufen, toir flehen, mir freien
mir feufjen, mir meinen, mir lachen oon $erjen. Äeinen SBift,

feine©inngebi$te, feine ^übf^en ©ebanfen, ba« iß 3U

meit ton ber einfachen 9?atur. Unb glaubt nur gar nic^t, baß

ba^ ©piel ber $tyeaterfünfMer unb i^re 3>eclamation und jum
SKußer bienen Wnne.

„(Er: Aber meint 3^r niebt ani), $err $^Uofop^, iß cö

nic^t ein re^t fonberbarer %aU, baß ein fjrember, ein Italie-

ner, ein 3)unt fommen muß, und erß ju Belehren, mie unferer

SWußl ein «udbrud ju geben fei , mie unfer ©efang ßd> allen

Semegnngen, allen lactarten, atten Raufen, aüen (SomBina*

tionen fügen Wnne, unb ba$ o^ne bie $rofobie ju terlefeen.

Unb ed mar boc^ fein SKeer audjutrinten. 993er »on einem

Settier auf ber ©trage um «Imofen angefpro^en mürbe, mer
einen 3Hann 00m j$oxn ^ingeriffen, ein eiferffldjtige*, rafenbeö

SBeiB gehört ^atte , einen Derjmeifelten ?teb^aber , einen

©c^mei^Ier, ja einen ©djmeidjler, ber feinen Jon fanft mad^t,

feine Selben jie^t mit einer $onigßimme, genug jebe Seiben*

f^aft, ed fei met(^e eö motte, menn ßennr bur^ i^re Äraft
terbiente ein Sorbilb be* SKußtud gu fein; ein fot$er ^atte

jmei S)inge gema^ir merben fotten, einmal, bag bie langen unb
furjen Selben (eine beßimmte Daner (aben, nid^t einmal einen

beßimmten Sejug unter i^rer med^felfeitigen 2)auer, bag bie

Seibenfd^aft mit ber $rofobie ©erfährt, faß mie eö i^r gef&ttt,

bag fte bie grögten dnteroatte trifft, bag ber, meldjer im Böc&*

ßen ©$merje aufruft: me^e mirUngtütflt^en! bie audrufenbe

©^Ibe unb ben ^d^ßen unb f$arfßen Jon tragt unb aldbann
in tieferen unb f^mä^eren1 Ionen ^erabfpringt in bie Dctaue
ober ein grögereö 3nteroatt, unb einem {eben Jon bie Quan*
titat giebt, bie ber SBenbung ber SWelobie jufpriebt, o^ne bag
baö D(r beteibigt merbe, o^ne bag bie lange ober furje @^tbe
bie Sänge ober ftürje be$ ruhigen ©efprad^ö behalten fyabt.

Selben ©eg ^aben mir niebt gemadjt, feitbem mir bie $aran-
t^efe Srmibend, ba9 vainqueur im „SRinalbo", baö quelqu'un le

peut-tee, bad entfcMoffene ob^isaona, bie „galanten dnbien"
al« SBunber mußlalifd^er S)eclamation anführten ? de^t jud

\$ bei biefen SBunbern bie Äpfeln. Sei bem ©$munge, mie

bie ftunß öormarW ge^t, meig i$ ni^t, mo^in ße gelangen

fann."

3»t«$t motten mir einige Semerlungcn ©oet^e^ 3U bem
rae^rgebaebteu SKußlßreit (mit melden er übrigens mol faum
auf gang eigenen fjügen ße^t) ermähnen. SBir ßnben in ber

bereite citirten änmertong „SKußl" ju bem SDtberot'fc^en
Dialoge golgenbeö:

„30e neuere 2Ruß! mirb auf jmeiertei ffieife be^anbelt,

entmeber bag man ße als eine felbßßanbige ftunß betrautet,
v

ße in ß<^ felbß audbilbet, ausübt unb bur$ ben verfeinerten

'
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äußeren ©inn genießt, tote e« berOtaliener jutljun pflegt, ober

baf man fie in ©ejug auf Serflanb, Smpftnbung, Seibenfdjaft fefct

nnb fie bergefialt bearbeitet , baß fie mehrere menf(bliebe ©ei*

fte«* unb ©eelenfräfte in Snfprud} nehmen fßnne , wie e« bie

SBeife ber granjofen, ber 3)eutf(ben unb aller SWorbläqber ifi

unb bleiben wirb. 9iur burd) biefe ^Betrachtung, at«burd) einen

boppelten Hriabne'fdjen gaben, fann tnan fieb au« ber ®e*

fcbidjte ber neueren SMuftf unb au« bem ©ewirr parteiifeber

Kämpfer tyerau«belfen, wenn man bie beiben arten ba , wo fie

getrennt erfdjeinen, wo! bemerft unb ferner unterfu$t, wie fie

fid> an gewiffen Orten, $u gewiffen 3ci*cn f m *>cn SB«^n ge«

n>iffer Onbioibuen $u bereinigen gejhebt unb jtd) wol für einen

Slugenblid jufammengefunben, bann aber mieber au«einanber*

gegangen, nid)t o^ne fid) ityre Sigenfcfyaften einanber meljr ober

weniger mitgeteilt ju £aben, ba fte fttb benn in munberbaretv

tyren $auptnijfen nwtyr ober weniger annäfyerenben SRdmiftca*

tionen über -bie ßrbe verbreiteten, ©eit einer forgfältigen äu«*

btlbung ber SWuftf in mehreren 2änbern mußte fieb biefe Tren-

nung jeigen unb fie beftefyt bi« auf ben heutigen Sag."

„Äucb gegen bie SWufif befanb fi<b Diberot in einer be*

fonberen Sage. 2>ie ßompojttionen be« Sullty unb Sftameau

gehören mebr $ur bebeuienben al« jur gefälligen SRufif. £)a«,

loa« bie Bouffons au« Statten brauten, Ijatte me^r Angenehme«

unb ßiufebmei<belnbe« al« Sebeutenbe« , unb boity fdjlägt ftd}

©iberot, ber fo lebhaft auf bieSBebeutung bringt, jubiefer

legten $artei unb glaubt feine SEBünfdje buref} fie befriedigt ju

fetyen. Aber e« war wol meljr, weil biefe« neue bewegliche,

jene« alte oerfyaßte jiarre 3iwmern>ert $u jerjiörett unb eine

frifdje gliche für neue Semübungen ju ebnen fdjien, baß er

bo£ U$tt fo $0$ in ©unß na^m. 9lud> benufcten franjßfifcfye

Eomponijien fogleidj ben gegebenen 9taum uub brauten tyre

alte bebeutenbeäBeife, melobifeber unb mit mehrerer Äunftwabr-

Ijeit, jur SJefriebigung ber neuen ©eneration in ben ©ang."—

Die SJerfdjiebeuartigfeit in bem bamaligen Äatnpfe«jiel

unb in bem ©treue, toeldjer $eute über bie 3w^unft fecr Oper
entbrannt tfi, liegt auf ber #anb, unb wir jinb weit entfernt,

einen äjjnlidjen 3fnJjalt ber beiben muftfalifd)en gelben befcaup*

teu $u wollen. Damal« Rubelte e« jid) barum, bem SBort bie

3toEe be$ Üobtengraber« gu nehmen, welche e« in ber Oper an

ber erbrüdten SRelobie juübenba*te,mä$renb Ijeute im (Segen*

tljeil ba« ©ort toieber ju feinem 9?edjte gelangen foQ gegen«

über bem wuebernben Uebergewidjt eine« mufitalif^ett ©(bleu*

brian« in bem üKufübrama. älber bie na$ bunflen SRaturge*

fegen unauftaltfam fortföreitenbe ffiutmiefelung ber ffunft

madjte, wie tyeute, fobamal« ben@treit jumSebürfniß.
SBaren. bie Italiener nt(^t nöt^ig um tunä^fl ©retr ^ unb

äKonfigu^ entfielen ju laffen; läßt ftm^wteberum bereu Cin*

fluß auf ©lud oon ber 4>anb weifenf S)ie ffunft oermag

nityt flitt ^u fielen. 3n Äriegen, 9teoolutionen unb ffiroberun*

gen entwickelt ft^ bie ©efc^i^te ber Soßer; au$ bie SBiffen*

ftbaft ringt fieb nur fämpfenb oon ©tufe ju ©tufe empor» du
ben ejcluftben (gnt^ufiaflen für ba« 93i«^erige muffen wir bie

größten geinbe ber wahren ftunji, in ben ewigen Sobrebnern

be« Sergangenen bie fdjäblidtfien'iPbittfier erblitfen. Se^aglicb

bie ^änbe in ben ©d^ooß legenb, fdjlagen fte oor jebem 9?euen

ba« ftreuj, unb galten e« für unmoglidj, baß e« jemal« beffer

werben fönne, al« e« tyeute iji. 3Ran muß fiaunen, baß fie öot

ber Senugung ber ©trei^öljer unb Sifenba^nen nietyt 3urüdt»

gefebredt ftnb. ©eifl unb ©ebanfen fortfebreiten gu laffen,

galten fte für eitel Ueber^ebung unb flräfliefen SDünlel. SSJel^e

Slinb^eit! (Sin einiger SRfidfblitf auf bie (gntjteljung aller

3)inge foHte T« belehren , baß fett bem Seginn ber SBelt e«

nimmer einen ©tiHflanb gegeben ^at; baß ba«, wa« ^eute alt,

audj einmal neu gewefen ifi; baß immer unb immer wteljer

,,ba« «Ite gefiürjt ifl, bie &\t ftc^ geänbert unb ba« neue 8e*

ben geblüht ^at", baß bie Öerfudje, ben fortfe^reitenben glug

ber ©eifler ju bemmen, flet« Stagnation, Serbummung unb

ftreb«gang oerurfadjen mußten, ftber fie^fe^en nic^t binter

fteb, fte oermögen be«^alb aud> nid)t Ü?r Huge ju einem Slic!

in ba« „na<ft ung" ju erbeben. SWetn , mit felb^ufriebener

?ebnfiubl«genügfamfeit woüen fie oon 9?icbt« wiffen , al« oon

bem, wa« ifh 3Benn eine Äunft unb SBijfenfcbaft ft(^ baju

eignet, an iljr bie Stufen ber ©ntwidelung be« menf^lit^en

©eifte« gu beobaebten, fo ifi e« bie ÜÄuf». ÜÄan fann bon betr

SKuftf, überhaupt bon irgenb einer ftunfi niebt fagen , baß fie

„erfunben" worben fei, fo wenig, wie ein un« bt« ba^in unbe»

lannter firbt^eil erfunben wirb; aber aud> einen Solumbu«,
einen „Sntbeder" ber ÜKuftf giebt e« ni$t ; fte ift oielme^r

bem 3Renfd)engef(^lecbt oon Der gütig waltenben Sßatur al«

SlKitgift febon in bie SBiege gelegt worben. aber bie ©ötter

weihten tym feine ditßrumente, feine 9?eten, feinen Dreiflatig,

feine Oratorien, feine Opern, feine ©^mp^onten jnr erflen

STOorgengabe, fte gaben tym nnr ben Ion unb ba« mufitatifdje

O^ unb überließen e« bem SRenfdjen, wa« er au« bem Jone

ju machen »ergeben werbe, ©pät, fe^r fp&t bft* ^« ©^ P4
in bem ferneren SKaterial be« £one« jureebt gefunben; bann

aber würbe mit einer um f wunberbareren ©djnefligfeit ©tufe

auf ©tufe in ber #öl)e be« immer flarer werbenben Sbeal«

te* mufWaltf^en fttnftwerf« erHommen. 3)tef.et ffieg. war in*

beß, wie überall, ba« fingen be« menf^lid^en ©eifte«, eben

ein ©tufengang. 3luf ber neuen ©tufe ruljte man wol au«,

erfreute ftt§ be« gewonnenen lerraut* unb genoß mit Doßen

3ügen bU ungewohnten frönen ©aben, wekbe bie errungene

$ö$e gebracht ^atte, aber niemal« burfte man fagen: ,r
bifi

^wr^er unb ntebt weiter", niemat« burfte man öewneffen wä^«

nen, ba« non plus ultra erreicht gu ^aben. 3BU fodten wir

un« nun gerabe einbilben, auf ber ©pifte be« dbeal« angelangt

ju fein, annehmen JU wollen,. baß naä^9iapbael unb lijian

fein gortfä>ritt in ber ÜKalerei, na$ ©oet^e unb ©dbiller

feine ©eiterentwidelung ber 3)ttbtfunft, nad> SWojart unb

©eet^oöen fein auff(bwung in ber fconfunfi benfbar fei, baß

in biefen Kamen ba« Omega ber brei Jtünfte enthalten , baß

bie 5Raä^»elt einen, neuen, öielleidjt einen größeren ©eniu^ju

gebären- unöermögenb fei, ifl gerabeju Söornirt^eit. Aber e«

giebt feine ©tege o^ne ffämpfe , unb ba« SReue b^t ftet« ben

ftrieg mit bem kälten burcbgufedjten gehabt, ,T3u^ft«mufif"
unb „3ufunft«componiflen" ^at e« gegeben, fett bie<9Be(t ber

2Ruftf fläf freut 3>ennebenfo wie ^eute bie neubeutfe^e ©^ule

auf ben bi«^er errungenen Äefultaten banfbar fortf(breitet jur

nä(bflen ©tufe fünftiger gortentmitfetung ber lonfuufl, fo

mußten ewig bie fü^nen gortbilbner ber Äunfl e« mü^eooQ

wagen, ba« gebanfenlofe unb \>erweid)lic^enbe ©enießen be«

Sor^anbenen aufzugeben unb tyren ©eifl ju bem neuerfannttn

3ieie fid) auffebwingen gu laffen. ©ie jinb bie wabren Söo^t*

t^ater be« SWenfdbengefcble^t« gewefen. ©tubium be« S3i«s

^ertgen, abeunidit fneebtif^e Stacbabmung be« Sorbanbenen

förbert. äua) in ber 3Rufif giebt e« überwunbene ©tanbpunete,

über wel^e fieb ju ergeben eine geläuterte änfebauung al« ba«

3tel i^re« gortflreben« auffieüt. ©ol^em ©treben i^aben nie

bie geinbe gefehlt; berÄampf, welker ^eute jwtfcben ber „gu*

fünfttgen" unb „vergangenen" SDlufif entbrannt, i|l (nur auf

anberem ©runbe) berfelbe ©treit, welker gwifeben bem coin
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du roi unb coin de la reine, gmifdjen *Picci«ißen unb ©luf»

fißen, meiner flet* gmifdjen ben Sftttern bed gettßrebend unb

ben gälten laudatores temporis acti gemutet (jat. ffiir ftnb

nictyt in fo fern Vertreter ber 3«fo«tftdmußf, ald ob bie SBerfe

bct ueubeutfdjen ©djule tum und oijne SBettered für bie Sul*

tninationdfd)Bpfungen ber neuen Hera ber Sonfunft gehalten

mürben, ober ald 06 mir ße für emige 3e^en a^ unübertreff-

bar aufßeflen mollten, aber mir tyaben beut ©tillßanb getybe

gefroren , mir »erfechten unb vert&eibtgen bad 8Kngen bed

©eißed gu meiteren j$idcTi
f mir glauben gelernt gu Ijabe«, bag,

menn man bie neuen dbeen eined ber SBJelt gegebenen ©eniud

ßetd in geffeln. gefdjlagen ijatte , mir tyeute uod) feinen S)rei«

Hang unb nodj feine Harmonie fennen mürben. 2Bir bürfen

einen tyctyeren unb »eiteren ©tanbpunct , ald unfere @egner

für und beanfprudjen, benn mir ijaben bad ^ßrtncip ber Sole»
rang auf unfer Sanner gefdpieben, inbem mir und t>or beut

Sttaturgefefc ber ßetett gortbilbung beugen, unb mir merben mit

berfelbeu ©emtffentyaftigfeit uub Äufmerffamfeit prüfen, menn
freute ein ermac^enber ©eniud eine anbere Sa^n ald ben SBeg

gur nadjßen leeren Stonßßufe begeidjnet, mätyrenb bie ©egner

ßc& fiarr in i^re £oga bed non possumus ober non volumus

füllen, unb „tyieffielf $ie ffietblingen" nur fidf'ald bieSefen-

ner ber reinen mußfalifc&en Offenbarung , je&en auberd SDen-

feuben ald ben gernb ber SBatyr^eit erfennen. S)ad ©tubium
ber ©efcbtdjte märe ffirma^r $3d)ß fiberßüfßg , menn fle und

nidjt ein ©djlüffel gur ffirfenntnig ber ©egenmart unb ein

©piegel ber Bufunft fein mügte. —

HrittfcGes unb JTöfemtlcfjes.

3* £. 3tHfeM, „(Erißan unb Dfofoe" t><m Stuart Wagner,

ftritifcty beleuchtet mit einleitenben Semerfungen über SRe«

lobie unb SRußf. 2»ün$en, (Saefar gritfö.

@o flein bad ©<$rtftc&en, fo fdjlagettb ftnb bie 8rgu»

mente, bte berSBf. ad hominem bemonßrirt. Änfdjeinenb gang

tefervirt unb tü&l gidjt er bie fdjmanfenbe SWeinung. unmerfli$

unb unabmeidlkb hinüber in fräftige Uebergeugung oon ber

umfaffenben ©ebeutung ber beleuchteten ©djöpfuug unb ßopft

ben ©egnew, benfelben gang fyarmlod oon ber ©ehe allen

©oben unter ben gügen megreigenb, in einem für btefelben

redjt ärgerlich vertrauten ©rabe ben ÜRunb. Oft billigt er gu-

erß tyre Behauptungen, um btefelben hierauf burdj ein beiläu-

ftged „aber" um fo fixerer uragußogen. Cr gefielt g. 89. bad

SEe^tbud) ald ein ,.literartfd>ed Suriefum" nebß feinen ,,©on-

berbarfeiten unb ffijtravagangen" ein unb fagt hierauf: „SJenn

mir und bagegen mit bem Serfaffer auf ben Soben ber ©agen*

melt fiellen, bem er feinem ©toff entnimmt ; menn mir beben-

len, bag bie gemaltigen, ^eroif^'bdmonif^en ©eflalten nnb

Seibenfhaften, bie er und oorfütyrt, eine £e$tunterlage na^
5lrt unferer fonfiigen Opernbti^er taum gerechtfertigt Ratten

;

menn mir enblid^ , mie gefagt, ben fünflleriftben Abflauten bed

Serf. biOtgermeife aucb barin folgen, bag mir ben £e?t nic^t

ald felbpänbiged Äunftmerf an ft$ betrautet miffen moQen (ed

ift und ntd)t befannt, bag SB a g n e r biefe S^re irgenbmo bc-

anfpru^t ^(Itte),— fo merben mir, oljne ber ©afte unbunferen

Uebergeugungen S^^ng angut^un, mie bem ©toffe unb bem bei

ber SBa^l ber gorm funbgegebenen ©treben, fo au$ bem
Jejrte felbfl grogeSorgüge guerfennen muffen/' Ueber SBag-

n e r'd 3>urdjbredjen ber beengenben ©c^ranfen contjentioneller

SWuflfformen fagt ferner ber Serf. : „3n „SErijtan" termigt

ber $5rer aflerbingd jebe preuggebnnbene muftfalif^e gorm"— aber „fe^en mir ttid^tbad menfc^li^e #erg, bie menfd>li<^en

Seibenfhaften , htdbefonbere bei tyodjgefyenbem ffleflenfc^lage

bed gebend gleic^fam in unaufhörlichen „SKobulationen" ba^tn*

flürmen ? — foll bad ©ieic^e ber bem Seelenleben eng t>er*

manbten, für gaffung ber feinflen gaben biefed ©eelenlebend

fo oljne ©leiten audgerüfieten Sonfunft oerme^rt bleiben? —
unb aud melden ©rünben?!" „2)tefer. freie Srieb nac^ (Jnt*

faltung , ber nur in bem eigenen fünfllerifdjen Cntmidelungd*
gange feine ©cbranfe pnbet, geigt pc^ in ber ©efammterfdjei»

nung SBagner'd, in Ijödtfter Sudbilbung im „Irtflan". „@r
erfc^eint und ^ier gleic^fam ald ein feierlicher $roteß ba-
gegen, bag bem ftünßler nocb anbere Stimmungen mag«
gebenb fein mügten al^ bad eigene Äunßgemiffen.
Sem publicum bleibt natürlich fein fouoerained 8te<^t

unbeflritten, beu enbgittigen Sftdjterfpru* über ßrfMeinungen

bec Äun(t im8aufeber3ettgu fällen. Kimmerme^r aber

barf bem fdjaffenben ftünftler bie augenblicfltd^e allgemeine

3eitfHmmung , ©efc^matfdricbtung ober Meinung unbebingt

maggebenbe SSorf^rift fein." 3Rit Stecht forbert er „öon ber

<H)rUd>feit ber ©egner, ©emetfe für tyre Behauptungen bei^

iubringen, bie fte btdljer „nie mit®rünben belegt" Ratten; un-

elbftftänbigen ßufyUxtrn aber ruft er gu : „menn 3^r f r em b em
Urteil ©emalt über (Sud) gebt, marum nic^t auc^ bem fctyaf»

fenben Äünßler?" — mir fBnnen nic^t anberd glauben, ald

bag biefe rul)ig*objectu>e SBeife, in ber ber Serf. ben ©egnent

fo vernünftig entgegenfommt, i^nen gerecht gu merben bemüht
iß unb adjtungdöoö auf i^re Sinmürfe eingebt, nic^t oerfeljlen

(ann, bem befferen Steile berfelben bad^erg gu öffnen unb bte

fötpanfenbe Uufelbßßanbigteit unmittelbarer (Sttipfängli^feit

gugufütyren. — Z.

Kammcr= unö Sousmufift.

Sieber unb ©efänge.

3Ul0lf 3mffn, Dp. 23. Se^sfieber für eine ©ingfHmme mit

Seglettung bed ^Jianoforte. Seipgig, $eterd. 1 St^Ir. 6 3tgr.

Untoerfennbar iß in biefen Siebern in ©etreff leichtblüti-

gerer Anlage ein erfreulicher gortfc^ritt erß^ttic^. On biefer

©egieljung ßnb, menigßend in ber ÜWe^rga^l berfelbeu, bie frü-

heren SRanierirtyetten in ben ^intergrnnb getreten. 5Ro$ni$t
^inrei^eub gelungen iß bem 8f. entfpred^enbe S)arßeÖung ber

betreffrnben ©ituationen. denfen bietet im äflgemeinen ßetd

dntereßanted unb ©eißootled ; in jener ©egietyung aber gerate

er gumeilen auf eigent^ümlic^e äbmege* ©0 bringt er und

g. 8. in einem über ben verlornen grieben eined betrogenen

SRäbc^end fcanbetnben ©efange eine elfenfputartige ©c^tlberung

in ber ^Begleitung, bie ßc^ meber mit bem SReere, nocb mit

bem SEBinbe, noc^ mit bem SBalbe, mo jened üRäbd^en ben er-

fe^nten grieben mieberguerlangen $offt, in Uebereinßinunung

bringen lägt. On einem „Sngelgefang" bringt er und mol ein

fe^r anmutj^iged Sonßücf, aber bod^ feinedmegd eigentlich bie

burd} jene hervorgerufene mei^eöoH-troßbringenbe ©timmung.
©ie^t man vom Sejt ab, bann iß faß jebed Sieb ein angießen-

bed, abgerunbeted, ebel ge^altened ©timmungdbilb, aber ber

untergelegte SEeyt mügte gumeilen minbeßend ßarf mobißcirt

merben, um ber ÜRußf gu entfpred^en. Äe^nli* ße^t ed aucb

mit ber üDeclamation. Die ©efänge ßnb mit beutfd^em unb

bänifc^em Ste^t erfcbienen unb la beßnbet ß$ aßerbingd ber

öeurtfjeiler gmtfc^en SE^ür unb Angel , in melier von beiben

©prägen jebed ?ieb componirt iß, aber bod^ nic^t immer, benn
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leiber ergeben anä) btejenigen ©teilen, in benen beibe ©pradjen

foflabifdj genau untereinanbertreffen, baß bie 3)ectamation ber

mußtotifcben ^xa\t untergeorbnet ifl. Ueber^aupt fcbtoadjt

no<b ab unb.gu Sortoatten be« rein $$rafen$aften ben fonß

feffelnben ©nbrucl, befonber« bann, wenn eingelne ©teilen

et»a« b<tyec ober tief« gu ibentifdj »ieberbolt »erben. SKod)

erfaßt un« nidjt eigentliche 3nnertid)(eit, bie SKuftl quillt no<b

titelt fpredjenb genug aus bem lejrte beraub, oljne jebod) be«*

fyalb einen nur oberßäcfylicben (Einbnid gu machen. S)aß ßd)

ber Sf. tyinreicbenb gu oertiefen üerraag, $at er bereit« nor-
mal« au«gegeicbnet bettiefen; e« (ommt iti tym nun nur nodj

barauf an, bie jefct gewonnene 3)urcbßcbtig(eit, ©efunb^eit unb

2eitbtbttttig(eit ber Anlage mit ^iureiebeuber Vertiefung gu

vereinigen, unb $ier $att e« SRef. am Orte, ®efangeomponißen

überbauet ein au«gegeid>nete« SKittel in (Erinnerung jubringen,

namlicb ba«, fielt) oon einem bewahrten SRebner ober ©djan*

fpieler bie gu componireuben lejte redft einbringlicb unb fo oft

©orbeclamiren gu laffen, bi« man einerfeit« öon ber Situation

gang erfüllt unb gefangen iß, anbererfeit« beu entfpredjenben

äonfafl ber S)ectamation fo lebenbig aufgenommen Ijat , baß

bajrau« bie STOelobie U)ie öon fctbft Ijeröorquillt. ©cfyließltcb

»are no<b ljen>orgu$eben, baß ßdj bie öorßebenben ©efänge

»or früheren burd> größere ©angbarfeit au«geicbnen unb baß

bie forgfältig aufgearbeitete Begleitung nidjt aflgu fdjtoer iß,

nnr etwa« »eitfpannenbe $änbe erforbert unb gu oft in ben

tiefßen Dctaoen »üblt — Z.

Keöer Öen fleöraudj unb 3Ktß6raud) 5er TJenttf«

inftrumente in TJeröinöung mit anbeten 3n*

(trumenten.

»0«

£ C £ 4 « b e * t.

(Bfottfefcmig.)

ÜRag nun aueb unter ben Stecbmßrumenten ßd> manche

Henberung Sa$n brechen, fo barf bagegen im Ontereffe be«

öom Somponißen beabft^tigten (Effect* (eineöfall« gebulbet

»erben, fraß anbere at« bie vorgetriebenen Snßrumente

eingefebmuggett »erben. 2Benn übrigen« jefcige (Eoraponi*

Pen bie Segeidjnung Trombi, Corni aud} für Sentiltrom*

peten unö SentityBrner gebrauten, fo fyun ße bie« in ber

Sorauöfefrung, baß bie Steifer augenblidltcb an tyren SRoten*

ßimmen erlennen, ob ba« £onßü(f für 5Ratur* ober Sentilin*

ßrumente gefefct iß ober nidjt. Säaguer, Sifgt, »taff ac.

bringetr gu»eilen fo»oI Sentit« at« aueb SWaturinßrumente

gugleidj in Änwenbung. Die« muß bon ben Slafern burebau«

refpectirt »erben. Serner gebrauten fie audj bei Senufcung

ber SentityBrner gu»eiten an eingetnen ©teilen © t o p f t B n e

}u befonberen (Effecten, unb bemerfen bie« au«brü<f(id) burd)

„geßopft"; folebe £Bne bürfen baber ebenfall« nidjt mittetß

eine« Sentit« angeblafen »erben, greittcb muß nic^t et»a ein

(Eomponift, »ie e« »orgefommen iß, verlangen »ollen, baß ein

SRaturton mittetß ©topfen« bur^bie^anb inben©d)aHtri^ter

^eröorgebratbt »erben fod. —
3)ie Zonfarbe ber Sentit^orner erleibet fetbß in verfd^ie»

benen Stimmungen leine »efentlidje Seranberung, bagegen

(ann bie verfebiebene (Eonßruction ber Sentite: $ißon« ober

C^tinber, »etc^e man nad^ beutfeben Benennungen at« Süd?«

fen* ober 9to^rt>entite, auc^ at« SBaljen* ober öombenventite

bejeidbnet, baju beitragen, ße bem natürtirten 5D>n be« SBätb-

^orn« me^r ober »eniger na^e ju bringen. 2>ie Xonfarben ber

natürtieben ^Brner aber ßnb in ben öerf(biebeneu ©timmungen
ab»eid)enb, unb iß beren »erfebiebenartiger (Ebaratter Don
alteren Componißen febr glüdtlid^ unb mit ©a(bfenntniß »er-

»enbet »orben. SBaö für ein auffaKenber UnterWieb in ber

Xonfarbe iß nidjt j»if(ben einem tiefen B-^orn (B-Basso)

unb einem Ijjotyen B-^orn (B-Alto)? SEBie fod nun ein Sen*
til^orn in F biefenllnterf<bieb bemerlbar macben? Weuerbing«

iß man in italienifcben Sb^^erorc^eßern fo»eit gegangen, bie

^Brner bur<b Ätappen&Brner, (?) »a^rfcbeinli^ bureb «ttbBr*

ner (mit Sentilen) in Xrompetenform ju erfefeen. 3)ie« ertn»

nert faß an bie ©emü^ungen ber Orgelbauer , burd> ba« Or-
gelregißer „Vox humana" ben £on ber menf<bti<ben ©timme
naebabmen ju »ollen. Arge SDüßgriffc fommen aueb in Or<be«

ßern öor, »o man ßcb gezwungen ßebt, gang ge»B^ntid>e 3n*
ßrumente bur<b ein an&ere« ju erfe^en, 0a« in Sejug feiner

lonfarbe ni(bt bie geringße äetynlicbteit mit bem Zone be« uc-

fprünglicb gefegten 3nßrument«^at. Sefonber« fü^rt an Reinen

Orten bie ©udjt großartige SBerfe aufzuführen, gu folgen

ÜRißgriffen. ©o iß e« j.53. oorgelommen, baß man ben 3»ei*

ten gagott in ©eet^oten'f^en SBerlen mit einem Xenor-
born befeftte, ba ein j»eiter fjagottiß nic^t aufzutreiben »ar,

ober bie Unfoßen gefreut »urben,
1

einen folgen berbeyufcbaffen.

©elbß große Dr^eßer ^aben ß^ oon a^nlicben Seftbulbigun«

gen nitbt frei gehalten: man befe^t g.S3. bie Saß dar inet te

otyne ©eitere« ßet« burc^ ein Sagott, ober ba« So n traf a»

gott im „gibeüo" bureb eiue Xuba.
SBa« ferner benSerpent betrifft, foiß jubebauern, baß

man i^n eingeben ließ, unb baß bie dnßrumentenmacber ß<b

nic^t bie 2Rü^e gaben, biefe« dnßrument )u cuttioiren , befon»

ber« ba e« no<b bureb (ein anbere« in $inß(bt auf feinen oot*

ten unb eigentümlichen Ion erfefet »orben iß. 2>ie Urfacbe

feine« Serf<b»inben« liegt bann, baß e« nur t>on folgen ÜRuß*
lern gebtafen »erben (onnte, »eldje mit einem oor^ügtieben ®e»
^Br begabt »aren, ba man j. S. bur(b ba« „Ireiben" be«

Zone«, ober bur<^ ein gu fc^arfe« Stnbtafen leicht c in eis , d
in di8 u. f. ». t>er»anbetn (onnte, fobaß bei ungeübteren Sta-

fern bie iöne fd^»an(enb unb unrein »urben. S er I i o g fagt

g»ar in feiner Onßrumentation«le^re , ber © e r p e n t fei ein

„raufce«, barbarifebe«" dnßrument, »enn er jeboeb in S)eutf<$-

lanb einen guten ©erpentbtäfer gebBrt ^dtte, »ürbe er »a^r*

fc^etnti^ ein gang anbere« Ortzeit niebergefd^rteben b^ben.

3)a man in ber Harmonie- unb 9Kilitairmuß( ben © e r p e n t

at« Sta«inßrument nidbt gang miffen (onnte, fo fotlte tyn ba«

fogenannte engIif(beSaß^orn, »el<be«nurbiatonifd^geßimmt

»ar unb t>on bem2){uß(er©treit»otf in ©Bttingen ebroma*

tifcb ^ergeßeÜt mürbe, erfe^en. 3)iefe« ^olginßrument in Sa*
gottform, er»ie« ßcb aber balb at« gu fcb»ac^ im Zone, unb

man baute e« nun au« ÜWefßng ober Äupfer , ebenfaü« mit

Ätappen unb nannte e«$armontebaß, in Sran(rei<^

JDp^icleibe. 816er ber Ion biefer Stetynßrumente »ar (ein

(Erfafc für ben ©erpentton. 9?o<b in neuerer ßdt raaebte ber

5Kuß(bir.SBiepre(^t unbber^ofinßrumentenmad^er ©corra
in Sertin einen Serfucb# für bie ^olgbta«inßrumente ein Saß*
inßrument guerßnben, ba« gleicbfam ben (Kontrabaß gu ben

$otginßrumenten bitben foHte. SDiefe« neuerfunbene $otginßru*

ment^in gir(etrunber Änteform mit ©rutftBffeln unb fttappen

unb mit einem bem (Slarinettenfcbnabel a^ntid^em SKunbßüd
»urbe Sat^bP^n genannt unb befaß in gleichmäßigen IBneu
bie güHe be« ©treic^contrabaffe« unb beffen Xonumfang. Allein

ba feine ©cbaWraft Dom Sombarbon unb ber £uba in

©cbatten geßedt »urbe, fo unterblieb bie »eitere Serbreituug.

(E^e bie aerfdjiebenen Dörfer genannten Saßinßrumente
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auftauchten, mar bie eigentliche Saßpofaune mit iljrem im»

pofanten Jone (Ouart* ober Duintbaß) ba« beße Saßinßru»

ment, obgleich feine lange, meite 9W$re nidjt mit berfelben 2ei(b*

tigfeit in ©d&mingungen verfefct werben fann al« eine furje

unb enge. Stod> bie Saßpofaune traf ba« ©cbidfal, bog ße

(um ße bemeglidjer gu madjen) mit Seujiien verfemen mürbe.

Daburdj aber ging fomol tyr eigentümlicher fonorer Jon ganjlid)

verloren al« aud> bie SReinbeit beffelben. Sei ber3wg}>ofaune
fann man jeben Ion burdj Un 3«g *«"* fcerßeflen, bie Sen»
titpofaune aber fann beulen ntdjt reiner geben, al« tljn ba«

Sentit hervorbringt. Da^er mürbe bie Sentilpofaune balb

mieber abgefd)afft, unb iß nur feiten nod> ju finben. Slucb ba«

Kontrafagott, meldje« ßdj al« tiefe« Saßinßrument äußerß

mirffam bemied unb befonber« von Seetljoven mit groger

Sorliebe unb ©eniaCttät gebraust mürbe , iß au« ber SRetye

ber Saßinßrumente gefdfieben. ©eine Cerbrängung mag audj

tyeilmeife bem Umßanbe ^ufdjreiben fein, baß ßdj fetten 3Wu-

ßfer bamit befaßten , meil e« einen Släfer ton febr fraftiger

förderlicher Sonßitution verlangt. Der ffirßnbung«geiß leitete

nun auf bie $erßellung be« Sombarbon (mit Sentilen),

meldje« aber and} nod> nietyt bie ermünfcfcte SEiefe unb nur

in ber ÜRittetlage guten fllang befa§. Durd> verbefferten 2Re*

c$ani«mu«entßanbau«bemfelbenbie2;uba, meldte ityrer vollen

liefe falber ben Sieg über alle anberen Saßiußrumente für

2Rilitairmußf bavon getragen $at unb jefct aud) in bie SRetye

ber JDrdjeßerinßrumente getreten iß, ojjne jebodj bie ^ofaunen

irgenbmie erfefcen }u fönnen. Die Xuba mit Sentilen ge*

brauet man in ben neueßeu Drdjeßermerfen jur Un«

terßüfcung ber ©treiebbäffe naraentlidj in gorteßeflen, ober

fte vertritt bie tiefße Stimme be« $ofaunencorp3 , ba

bie eigentliche Saßpofaune leiber immer feltener mirb unb

man ftatt berfelben bereit« an vielen Drten eiue fogenannte

Senorbaßpofaune nimmt, meiere in gleicher Sonlage mit ber

lenorpofaune, ßctyvonbiefer burety größere Ontenßvitat be«Ston«

unterReibet. 3n granfreidj benufct man überhaupt meberSlt-

nod} Stenorpofaunen, fonbern befefct bie *ßofaunenßimraen

burd) brei Xenorbaßpofaunen au« bem nidjt ßidjljaltigen

©runbe , baß dnßrumente verriebener Dimenßon bie $ar»

monie ßören. 3n ben SKetyerbeer'fcben, ^alevtj'fcben unb

anberen frftnjößfd)en Opera nimmt man al« tiefße Stimme
be« $ofaunencorp« eine Dptyicletbe. Die SEenorbaßpo«

fttune fyat ßdj in ber aKilitairmußf,tl)cilmetfe nod) amlangßen

ehalten, ba ein Crfcvfc berfelben burd> ein Sentilinßrument ßd>

ncd> nid>t vollßanbig bema^rt ^at. Sei ber Savafleriemußf iß

an bie ©teile ber Xenorbaßpofaune meiß bie£enortuba,
aud} Sartyton genannt, getreten. Die fühlbare Sude, meldte

jmifeben Römern unb Saßinßrumenten in ber SWefßngmußf

bttrd} bie (Entfernung ber Sllt» unb Senorpofaune entßanb,

mnrbe bureb ba« feljjr bemeglidje SEenor^orn ober burd) ba«

etma« anber« conßruirte (8uplj>onion au«gefüüt SKan ver-

faß au$ bie »Itpofaune mit Sentilen, aber ße iß al« Slt-

ventilpof aune in i^rer Klangfarbe feine $ofanne geblieben,

fonbern §at ba« Xoncolorit eine« Sornet« befommen. gür
große Or^eßer mirb bie Beibehaltung ber 3uS*$ofaunen
immer ein ©egenßanb ber ()8d)ßen Sea^tung bleiben muffen,

ba tyr majeßatifÄer (Sbarafter ßd) burd^ fein anbere« 3nßru*
ment erfefeen läßt. —

(e^ruf folgt.)

%

(^orref^onben^

stöbt*.
S)er befannte Drgamß * an (g^f en au« (glberfetb gab fnrg na^

bem ©Sngerfeße ein Orgelconcert, meinem mir megen ntc^t erhaltener

öinlabung m$t beimobnen tonnten.—

91m $oftbeater gafüren no<!J ßeißig XenÖre jur Äuöfüttung

jmeier 2Mtn. © a4m a n n au« $rag fang gmeimal ben Sftaonl
r ein«

mal ben gauß in Oounob'« glei^namiger £))>er unb einmal ben 9to*

I bert. Der Oaft jcigte f^Sne STOittel, im^onirenbe ^erfönli^feit unb

j

Routine, ©eine mnßtaliföe ffiiebergabe bebarf no^b ber Strebe*

(ung. — %IS jmeiter ©ajt trat (Soloman ©dbmib öom taiferl. $of*

tbeater in SWo«fau ebenfall« al« fflaont auf. gür einen $elbentenor

ßnb bie ©timmmittcl ju flein unb bie $erf5nü4teit ebenfall« ntc^t

bertorragenb. 2Bir tooKeu inbeß meiere Stallen biefe« ©aße« abmar*

ten um ein beßnittoe« Urtbeil über i^n ju f&llen, ba mir bie«mal nur

einen febr flehten %$til feiner Partie mit anbSren tonnten.

9teu einßubirt ging SDte^erbeer'« *$>uiorab" mieberbolt in

©cene. gür ba« SBert felbfi vermögen mir un« ni$t gn begeißern,

bo^ mar bie @efammtau«fttbrung nnter Leitung be« (Sa^eQm. Äreb«
eine gang vorgügli^e gu nennen, grl. ©Snifcb gab eine naä) atten

©eiten bin correcte unb vorjüglt(be Studfübrung ber Xitelrotte nnb

ernbtete reidbften 5l^laft« unb ^ervorruf be« jebe«mal jablrei^ ver*

fammetten publicum«. (Sin ©leitbe« läßt ß$ von ben 4>©. »u*
bol^b (Sorrentin) unb Regele (^oel) fagen. 3)te vier Heineren $ar*

tien re^räfentirtengrau Sobanna ©Hubert (erßer ^irtenfnabe),

grl. SBeber (gmeiter ©irtenfnabe) unb bie $$. SSger (SWSber) unb

(Siebberg er (Säger). — 9io<b ijl ju erm&bnen, baß bie tönigl. @ene*

ralbirection grl. $5nif<b auf« Äene einen ßebenjabrigen (Sontract

iugeßettt nnb fo bie junge ßrebenbe unb talentvolle ftünßlerht bem
• 3nßitut erbalten bat. —

2) o r n ' « Operette « ©emittcr bei ©onnenf<beinM nnb bie be« Un*

ter)ei<bneten »©er iß ber (Erbe?* ßnb na$ erfolgten Hbänberungen

im Xejtbudbe mieberbolt gegeben morben., L. S.

Wim (gortfefcung).

2)a« f pecielle Cirtuofentbum mar in biefer©aifon folgen»

bergeßalt vertreten

:

8ongaftirenben$ianiftenißgrl. ^auffemit einem unb

gr. ©iarb-fioni« mit gmei felbßßänbigen Concerten ju nennen. —
Unter ben bier einbeimif^en (Klavierfpielern gab ©r.

3. ©erffel, feit Äurjem erß al« $oft>ianiß nacb 3Ro«fau berufen,

außer feinem j^on ermäbnten Concerte notb ein jmeite«. (Sbenfo ließen

ß* bie 2)araen $an!ine gitbtner, Setti 2Rartbl-2Bi«me unb

Termine ©tabler,.enbli<b $r. g. %x entler in je einem (Soncerte

vernebmen. —
2>a« ©olO'Sioltnfpiel mar ausgefüllt bnr$ ein (Soncert

fiaub'« nnb bureb gmei ber ©efebmifter ©o^bi« nnb griebridb

»aejef. —
änf bem Harmonium borten mir, außer bem früber crmSb«tcn

2. X. 3«llner , noeb $rn. 2oui« (Sngel, einen na$ Sonbon über»

geßebelten geborenen ©iencr. —
9u<b bie (Sitber bat in jmei (Soncerten be« bier anfäffigen gad^*

Vtrtnofen ©rn. <£. Umlauf ibr bie«j&brige« (Kontingent geßettt. —
2>er © o löge fang jtanb vereinzelt ba mit einem Soncerte be«

©rn. Xlejanber 9tei(barbt, ßlrßli^^ßterba^'f^nßanuner*

fänger«.—
grl. $auff e gab an ©rößerem ©(bumann'« (51avier*Ouar*

tett unb ©ee tbo ven ' « £bur«£rio Dp. 97. — (Erßere« ffierf fpielte

bie (Soncertgeberin mit ben$$. $ellmer«berger, 2>ob^bal unb

Ä ober, Severe« mit bem eben genannten $rimarin« nnb ©iolon*
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ceffiflen be« $ellme«berget'f<$enOuartett«. Stf« Soloflüd Braute

fie SR e n b el « f o $ n'« „Variation« serieuaes". —
3<b tyafc w$ über ba« Sirfen biefer 2)arflefferin bereit* mebr*

fad? in b. BI. au«geft>ro<ben. SajuraannunbäRenbelftfobn gab

bie Äünfllerin gang im Sinne ber Originale, überbie« aud? getjl* unb

geffiblooff »ieber. 3>a« Sjriel be« grl. $auf f e befunbet übrigen« eine

bei bieftgen ^tautfttnnen ungetoöbnli^e Kraft unb Steife ber Xe<$nif.

£u<b Beetboöen'« Xonbüb toar finugetreu, flcffentoeife fogar geifl-

reub gegeidjnet. SRur fehlte bi«» namentli<b für ben crjlen unb legten

Safc, ba« ge^rige SRag oon plafHfäjer ©eflaltungfilraft. £u$ batte

bie Äünfllerin mitfomancber3erfa$renbeitibrer Begleiter gu fämtfen.

$ejn gangen Surfe feblte ba« (Jinbeitli<be. Ueberbaupt b«l*e *<b Bei'

uabe äffe« Beetbo» en'fö« für einen nur mannten Äünfllern an«

guoertraueuben Stoff.

8n« beut eben ,'angeftt$rten ©runbe tonnte i<b mi<b anty mit ben

Seiflungen ber $artfer Beetbooenfyielerin grau Biarb-Soui«
niä)t »offfommen befreunben. 2>ie Äünjllerin braute in tyrem erften

(Eoncerte bie Sonaten 0*>. 7, 47 unb 106. Beiläufig bemertt, führte

fie alle biefe Serte Beetbooen'« in unmittelbarer Bufeinanbers

folge öor.

2>a« gtoeite ttoncert ber grau Biarb fleffte bie beiben (Eoncerte

Dp. 58 (Obur) unb Dp. 73 (£«bur) an bie äußerften ©giften unb

fä)ob in bie SRitte bie Sonate Dp. 111 ((Smoff). Slur eine einzige

Seiflung biefer $arifer Beetbooenfaielerin ifl al« getoiffermagen fertig,

»eil tedjnif<b dbgerunbet unb logtfö gegliebert, tyxüoxiutyUn, namlia)

bie Siebergabe be« <£« bur*(Eoncert«. $ier traten bie Borgttge ibre«

$>atfletten« in ein giemliä) günflige« St<bt. 3)iefe befferen Seiten liegen

vor »Hern in einem febr elaflifdjen, gleia) marligen tt>ie garten 8n*

fdjlage. 2)agu lommt eine flüffige, feiten unreine, noeb feltener oer*

fä)toommene 2e$nif. Bi« gu einer befttmmten ©renge lägt fl<$ ber

Äünfllerin au(b Objectimtät, ja fogar ein faft ntannbafter (Srnft ber

Sfoffajfung nia)t abforedjjen. SRur föabe, bag fo fdja&en«n>ert$e (Stgen-

fajaften öfter aua) getoiffen affbetannten Coquetterien ober nötiger

Unarten be« einfeitigen Birtuofentbum« guni Opfer gebraut »erben

.

Smmerbtu berbient bie Xbatfadje alle nur m3glia)e Beadjtung, bag

eine nicbtbeutföt grau p^Beetbotocnmit fol<ber Bebarrliäjtett guge-

toanbt bat. Befajaut man inbeg alle biefe eben bemerften Borgüge

Habet, fo trübt fl<$ uia)t toenig bet über ibr lagernbe 9ctmbu«, unb

fölieglia) bleibt nur gute (Slaoicrtecbnit unb ernfte ftidjtnng ba« an

ibrem Sirfen Änertennen«toertbe. Beetbooen'« (2«bur*(5oncertf
(

fo mnetlidbfl au$ na^ feiner gangen Anlage unb Cnttoidelung, ifl

benno<b ein auf ©lanj ber XtQnit abjielenbe« Serl. $ier toar alfo

ber eigentfi^e Boben für eine 2)arftellerin ttoiu @<b^ge ber grau

Biarb. hingegen flnb Stoffe toie bie Sonaten 106 unb 111 auf einet

unb toie Dp. 7 unb ba«<$bur*(£encert auf ber anberen Seite felbfl für

fo mannen m&utrti<ben Äünfller gefäbriHe <5ng|>Sffe. Hn ber 28fung

foleber Problemen toirb eine, toenn au$ noeb fo bo<bbegabte grau im*

merbar {Reitern. . Ueberbie« liebt grau Biarb no<b t>iel ju febr ba«

tempo rubato, btt«Vmorzando, furj: ba« UnrbVtbntif<^e unb llnmä'nn*

li^be. 2)ie« ifl bie febtoaebe Seite aller, felbfl ber relativ beflen Seifhtn*

geu biefer Varifer BeetbooenftJtelertn. 3n ber Siebergabe ber Sonate

Dp. 47 tarn alle« $affagenbftfte unb fteingefanglicbe ebenfo fanber

unb elegant, bagegen äffe« oom Xonbityer in gr0geren 3ftgen ^iuge*

gellte ebenfo marllo« jutage, wie in äffen übrigen Seifrungen. 2)em-

ungea(btet flebt anger aller gxage, bag grau Biarb immerbrn

ein bea(bten«roertber ®rab au«brnd«ooffen unb bur$ba$ten Äu«ge*

flalten« Utnetoobut. 2>ie« betoie« u. 8. bie immer ftnne«treue Art, mit

toel<ber fie bie ©aujrttbemen eine« jeben Xonflüdt« bei iebedmaltger

Sicberte^r beroorbob. @lei$e« ifl ju bemerten über bie tfct, tote grau

Biarb eben biefe ©auptgebanfen »ou allem Weben* unb Beitoerfc tbeil«

Tlar gu trennen, tbeil« bamh gu öerfflbnen bermoibte. So toar benn

ba« (Srf^etnen bieftr Mnfllerin für nn« gleich antegenb, toie getoiffer*

magern fogar fortbtlbeub. Äamcutli^ b&tt bk flüebtgabl »nferet bter

artigen ga^oirtuofen Biele« »on biefer ffaslanberin lernen Wunen,

fall« e« biefen Seilten mebr um bie Sa$c unb toentgec um ba«$en>or'

lebten ib«« gefallfücbtigett <Sgoi«mn« gu tbnn toate. —
3. SD er ff el gab in feinem gtoetten unb testen WeejSbtlgen (Seit*

certe Bectbooen'« «moIUSotate Qp> 111, 9Kogatt ?
« %vnU*

»onbo unb @ bur*®igue , «bo^in' « g moff^antafle Dp. 40, nebft

gtoet (Stuben unb einer Saranteffe eigener Arbeit 2). geigte überatt bie

Borgüge reifer unb reifer Btlbung. 3)te« gilt t»m 2)«rfUfIer toie Dom
Componiflen. 3u Heineren gormen tfl tbm fogar eine bebeutenbe

Sä)8^fergabe eigen. 3)aran fd)liegt fl^ wnfaffesbe« Stennen afer «rt

Siteratur unb Siffenföaft. 3» «ffebem tritt enbü4 noeb ein feltener

gein* xnb Xiefflnn. Selbfl 2).'« filamerf^iet ma(bt» i« Bftet man e«

bort, ben (Einbrud be« immer gettigeren. 2Kefe Xbatf«^ tommt bei

einem erfl ifl f^aten 3abren gvm eigentltyen ga^mamte benmgfbcl*

beten 2>arfleffer mit befonberenr Ka^bruete in Betraft. 2>a« mnffla*

lif<be Sien barf $m. 2>.'« Berlufl asfticbcig bebauet«. SBftmex

feiner 9ticbtung unb Äraft tb«n bi« Äotb. —
SieSoncerte berfHaniflinnen gia)tner unbSRar(bl # St«toe

boten lebiglicb mittelmftgige, b«lbfertige Sa)ü(erleiflnngen bei eisern

atterbing« muflergülttgen Programme. Sediere« toar finnig gru^|»rt

au« Xontoerten oon S. Bao) bi« Sifgt unb belunbete veblio)fle«

Streben, «ffeht blofe« Soffen o^neÄönnen unb Boffbrtngen tfl ttofl»

lo«. Sit flnb be« matten $ut* uub $ertiw>en« auf Saiten toie Xaflc«

betglia) fatt. $n fä)lee^ten 2>«tailmaletn b«ben toit bie gftffe. —
2>ie jung« bieflge ^tani^ingrl. Termine StabUt toar bet

Siener Äuufltoett fo gut toie neu. 2)i«fe S)ame fttttte mit be« «it*

gliebern bc« $ offmann *f<ben (Sbclu« fftr AammennutUSRenbei«*

fobn^^moff'OnartettCO^.S) unb mit $tn. Cbmunb Ätemfet
(Ebojnn'« 2)uo für gtoei (Slaoiere. «n ©ngelootttägen gab gtl

Stabler: «3n berSRacbt", ba« fünfte au« S<bumann'« JtyaKtafte»

(lüden Dp. 12 unb groel tteiner« , aber in ibrer Art bebeutfame SUn-

bilb(ben: «Stegenlieb« unb ^Xoccata« twn (J. Jtremfer. 3br S)>ie(

ifl ftbon jeftt augerli<b tote inner lid) fertig. «« erflredt fl^ oom gnt

pbrafirten unb wrflSnbnigooffen lecentuiten reingefangli^et Stelle«

bi« gum Betonen äffet bavntonifcb*rbbtbmif4*contr<4)un€ttf^e« $ta*

gelmomente unb bi« gu flarem ©infleffen be« mufüalif^en Oefammt*

bilbe«. 2)a« S^tel ifl oon jeber Unart frei, a%6) betaiffirt fie nia)t

ängfllid); »ielmcbr »ficbfl i^te 2)arfleffung immer notbtoenbtg unb

babei tooblnnancirt ben»or. —
$t. g. XtentletrfrüberBöglingberXomafcbed'fd^enS^ule

unb feit längerer 3«tt $m al« (Saoierlebrer toirfenb, gab ei« mebr

bura) fein Programm al« bur<b bie 9tu«fü$rung beffelben gere^tftr*

tigte« <Eoncert. Beetbot>en'«Bariationen unb guge 0^>.85 toutbe«

am teä)ntf<b gebletlofeflen nnb geifHg Älarjlen bingeflefft. 3« S^u*
bert'«(S«bur«Xrio würbe bagegen oonSeit« be«$ianifle« fobeflänbig

toiber Xact, Xem^o unb S^ielreinbeit gefünbigt, bag ba« Sert laum

toieber gu ertennen toar. 2>ie «n«fübrung be« ^etnede'fcben »iWatt-

freb*3m)>rom^tnM enblit^ burtb ben (Soncertgeber unb eine nie^t nä^tr

begei(bnete Spulerin beffelben oerunglttrfte grfinMie^. —
San* oeranflaltete eine 9bf<$ieb«*Soir6e. dx fjjWte SR enb el«-

fobu'« Biolin-Concert , S. Bad) 1

« »fciatconna« , bk ®^ut*»o-
mange oonBeetbooen, eine Baffabe etgenet Arbeit unb ba« „Rondo

des lutinfl" von Bagg ini. SMe €laoierbegleitnng befanb fUb ht be«

feinfübligen^änben (8^)^)-flei^
,
«. Äffe« dargebotene toar in feineren

bottenbet Bi« auf oerfa)iebene ungerttbtfetrigte 3eitmagbef^leunigu«*

genunb3urü(fbaltungen im SR e nb e 1« f o bu'föen (Soncett, S^Bn^ffä*

perlen nnb Sopbtenten gu ©unflcn eitlen Birtuofentreiben« , beren

ein Äünfiler toie Sa üb toabrlid) nit^t bebarf. —
(Qfortfc|ang folgt.)

i
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meine Settmt*

Conrrrtr, Seifen , 6ngagrment*.

•—
• 3« öerün gaghrten grl. ö a»ifjannb grl.$uttarft

auf (Engagement an ©teile ber~ju frülj ba^ingefdjiebenen grl. De
%f>na ustb »er in alanjenbere ffleatonen entflogenen grLSncca. 91a*

mentlic$ traten biefelben am 15. Ilng. im *Don 3uan" auf, (Srftere

oft Sfoira, Sefcterc al«3erline. grl. 0.3a» if ja fofl feine ©vmjwtbien
erhielt , grl. $nttarö (»on »el<er au$ er»ä'bnt »irb, baß fle im
fteufereu et»t* an grl. Succa erinnere) re$t fe&r gefallen $abeu.

*—* apoHinar to. £ont*ti, Director be« (Sonferfcatorinm*

in Sarfc^au, toer»eilt gegenwärtig in $ari*.
*—* 3um ©eften be* in S i e * & a b en pi erri<$tenben ©cbifler-

bentmal« fanb im Äurfaale gn (gm* am 17. Sugnft ein glänjenbe«

(Soncert ftett, an meinem ficft 3aell, $iatti unb $enr» Sie«
nia»*ty, fo»ie ber länger galcbiert unb bie ©ängertn grl.

Sil 6 r e<$ t mit großem (Erfolge beteiligten.

Älirttkfeffe , 2t*ffnftr«*gen.

•—
• Um 9fcapoleon«tage (15. 2fag.) foflte in ber OperaComique

ju^ari« u. 8. audj eine (Santate „La France et l'Algfrie" toon

SlbrtanSBoielbieu ($e;t *>on 3nle* Hbeui«) jur 9uffü(rnng
fommen. gür bie große Oper bagegen »ar eine (Santate »on 2 60 D e«

übe« (Xejt &on WUx ö) benimmt.*—* $a*beloup in *ßari« foH beabficfctigen . »S&renb ber

na'c&flen ©aifon in ben belannten Concerts populaires bie jttölf erften

großen ©tjmp&onien toon$a$bn (na$ ber engliföen Sluögabe) gnx

2tnftü$rung ju bringen.

Heue unb nrueinflubirte Opern«

*—
* 3nSie«baben fott bemn5$ft gaunert* «Oper *De*

©änger* glu$" ptr ttuPbriatg tommen. Sßon brei i>orgefä)lagenen

SRnjUbramen bat bie 3ntenbanj bem genannten ben 8orjug gegeben.
*—* 3n ©tutt gart ifi3ultu«©ul je r'* Oper »Sopanna

öon Neapel", »elc^e in $rag fcpon gtoeimal mit Erfolg gegeben »orben
fein fott, bei ber $ofopernbübne angenommen.

*—
* Die am $oft$eater in Sien jur ©eburtefeier be« Äaifer«

al* gejtoorjtettung beflimmt ge»efene Oper „Xitu«M ifl jefct aufgege-

ben, »eil e* biefer ©ü$ue an ben baju erforberli^en ©efangöfraften

mangelt
*—* 3ur geft&orfteflung gegen freien (Eintritt am SRapoleon*-

tage in ber großen $arif erOper »ar „Roland aRonoeveaux" anbe-

fohlen »orben.
*—-* 2>a« Th6atre lyrique in ?ari* foll jum 1. ©eptember

mit ber Oper »Die ©raut toon abtpbo*" (na$ ©tpron'* <$ebt<$t),

bem gefrbnten Serie eine« no$ jungen (£omponi|ten ©artfce eröffnet

»erben.
*—* SKar 3^nger in SWünc^en M eine neue Oper «9tun

©laft" »ottcnbet, an meiner bortige ÜÄupttenner »^ei^tbnm ber (fr-

flnbung , treffenbe S^arafteriflit unb glanjenbe '3n^mmentirnngM ju

betonen ftnben,
*—* 3n Oenna »urbe bie ©aifon mit einer neuen Oper

„Amleto" (Hamlet) t>on g eb. ga c c 1 beenbet. 2>er ©eritt)terflatter

ber bortiaen 3«itf(^rtft )7
L& Persereranaa" fpri^t bie Hoffnung an«,

baß ba« Talent biefe« (Somponißen im ©tanbe fein »erbe, »bie glSn-

»cnben Xrabitionen ber ttafieniWen Oper fortjnfe(jen." — [©ottte bie*

tn ber 2#at jn münf^en fein? ätxatu bo$ bie geaenroSrtigen Äege»

ner«tion*betoegungen in faft atten Jöber fie^enbeniBcnfltinJHtuten Sta-
lten* ($. 9. in glorenj, Bologna. Neapel), baß man an^ (enfett ber

3Wpen bem mnfltaliftyen gortf^ritte )u ^ulbigen unb bie $a$n be«

atten nur fromop^onen, }i<rlt^ gef4nörtelten©^lenbvtan* ju »erlaflen

nftfylg fHtbe.]

^u^etdjnungen, ^eforberungen.

*—
* 3)er Äaifer tton iWerico ^at föofftnt ba* ©roßhcuj unb

Änber bie ©roßofftftuveiuflgnten feine* neugefUfteten Orben* »er*

liefen.

*—* gum Dirigenten ber <£ r ej e t b e r ?iebertafet nnb (Soncert*

gefefifdbaft an ©teile be* tifciigf. 9lnfin>h. SBil^elm ifl £r. Blei an*
ber 3)orn(etn©o^n be* bttannten ^otnponipen unb (tapeumeißer*)

ntvä^lt »orben.
*—* $ofcapetttn.3ean Sott in SKeiningen ift jum <5apeH*

mtiper be* feJntgl. (annöoer'föen ^ofor^eper« nnb ©oftbeater* er-

nannt »erben, unb »irb berjelbe in feiner gnnetion bem ttuigl. $of*
capellm. gif4 er gletc^gefieut »erben, «uferbem $at ©r. ©ott no$
bie Verpflichtung übernommen in einigen Abonnement» nnb $ofcon-
certen, bie er al»ee^felnb mit ^ofeapettra. gif4er birigiren »irb,

©olo )ufptelen. ©obalb #r. ©ott feine Sntlaffung »am $er)oge öon
SReiningen erhalten ^aben »irb, beabftebtigt er foglet^ feinen neuen
2)ienfl anzutreten.

JTtterartfdje Eamtäten.

*—* @raben*$offmann $at eine ©ro^ure oiroffentlic^t,

betitelt: *2>ie Pflege ber ©ingpimme nnb bie ©rünbe toon ber 3er-
ftörung nnb ben frübjeitigen ©erlufi berfetben."

Cetpjiger iTttmbenHfie.

•~* 3n btefer ffioebe befugten Seipj ig: $r. Srnft ©tre*
ben, £ontünfUer au*@ t r a l fn n b , grl. g 6 r e n c j p , OpernfSngerin
an«9efi$.

Wtrmitthits.

*—* 3)er Sm^fang 2if jt
J

* in ?eftb »an ©ette feiner 2anb*-
leute »ar ein überau* glän|enber. 9m 15. Hug. fanb bie Huffü^rung
feiner Segenbe M Die b^iltge (Stifabet^M ftatt. Der ©aal»ar jum (Srbrüden
boQ, bie 2lufnabme eine außerorbentlicie , bö'c^p entbnftaftifc^e. 9la$
Qeenbignng überreizte ber Director be* bortigen (Sonferoatorium*
nac| einer turjen, aber $&bft begeiferten Änfpra$e an ben (oc^oere^r-

teu ÜRrtjier, bemfetben einen fUbernen Xactflod. Da* publicum
brüdte feine ©tmtpatyten burtj bi* gnm 3nbelrufe fH fteiaernbe ©ei*
faU*bejcngungen au*. ©pSter brauten bie in $eft^ anttffenben un-
gartfe^en ©&nger$ore Sif jt eine ©ernabe. %n$ bie «Dante*©bm*
Päonie", »el^e im j»eiten gejiconcerte , am 17. 9ugnft jur 9lupj-
rung !antr erfreute ftq dne*nnerWrten tfrfolg«. Der erfte©a^ maßte
nnter größtem (£nt$ufta*mu* »ieberboft »erben.

*—
* 2lm 18. augufi feierte griebri$Stef

4
feinen 80. Ge-

burtstag. Umbenfelben in 8tube unb^urüclgejogen^eit }n »erbringen,
Jatte ber no^ immer febr rußige Oret* feinen eommerßto in ßofcj-
»i^ bei Dre*ben »erlaffen unb fld) na^ ©4anbau begeben.•—* gür bie naebpe ©aifon »erben in ber italientfc^en Oper in
$ari* n. 9. folgenbe berühmte Äünftler unb Äünftlerinnen mit»trten:
Die $rime Donne: Sbelina $atti, Anna be la ©ränge, $ao-
Una&aßri, ». ^enco, »an ber ©ect;- bie Xen3regra*4ini,
SRicolini; bieöarjton« ©rajiani, Delle-©ebta, ©terbini;
bie ©afftfien 2lgnefi, ©eltoa, ber ©uffo 3uc<iiui. 3um (£inßu-
biren ber Partien ift Älarö engagirt.

'

*—* 3nt ©^loßgarten ju SÄünc^en fott eine ©tngfpütyafle
nacb Urt ber Siener, aber felbftoerRanbttc^ in Heineren Dimen^onen,
erbaut »erben.

*—
• ?rof. 91 o&l in SWün eben $at ein noc^ unbefannte* (£la-

oierftüct toon 8eet^otien im Ortginatmanufcript aufeefunben. (Sfl

iß fn Slmott, %, mit »»ei Heineren Stoifc^enfä'tien unb trägt auf bem
Xitel bie Nötigen: „gür ©ife. 27. «pril.-•—

• Die in $ari« anfafftgen €omponiflen#an i^rer ©pifte Hu-
ber,2lmbr. X^oma* r Äaßner, »br.Soieibieu (ber@obn), Ä
SWaffö u. 21., baben an ben Senator Wittim 6 (ben betamtten Dich-
ter ber Poesies d^e Slaves) eine;Danfabreffe gerietet, für feine ffirjlicb

ftattgefunbene glänjenbe Vertretung ber internationalen Autorrechte
ber ftünfller unb ©$riftftetter.•—

• 3Rabame Ugalbein^ari« bcabfic^tigt eine ©ingfcjnle gu
errieten mit «penjionat für ettoaige au*»Srtige Öcbülerinnen.



308

Conservatorlum der Musik zu Leipzig.
Mi Michaeli» d. J. beginnt im Conservatoriumder Musik ein neuer Unterrichtacursus, und Donnerstag den 5. October d. J. findet

die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schfllorinnen und Schüler statt Diejenigen, welche in das Conserratorium
eintreten wollen, haben sich schriftlich oder personlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am Tage der Prüfung
bis Vormittags 10 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe überschreitende musikalische

Vorbildung.
Das Conserratorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den nächsten Hulfswissen-

schaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und
Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Direc-

tions-Uebung, >olo- und Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den HH. Musik-Dir. Dr. Hauptmann, Musik-Dir. und Organist Richter, Capell-M.

O, Reinecke, Dr. R. Papperitz, Professor Moscheies, Theodor Coccnu, E. F. Wentel, Concert-M. F. David, Concert-M. R Dreyschock, Louis

Lübeck, F. Hermann, E. Röntgen, Professor Qöttte, Dr. F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesammtenUnterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in '/Jährlichen Terminen 420Thlr.
au Ostern , Johannis, Michaelis und Weihnachten j. J.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium unentgeltlich

ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, un August 1865.

Bas Direetoritm des Gonsm&torins der Musik.

leb beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allenKennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Pfeis erhielten , bei mir in reicher Anzahl auf Lager siod,

und daas ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Kralft.

LiterajrfÄclxe ^kxizeigen.

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen

:

L van Beethovens sämmtliche Werke.
Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe.

Stimmen-Ausgabe. No. 208. Missa solennis. Öp. 123 in D. 8Thlr.

9 Ngr.
No. 204. Missa. Op. 86 in C. 3 Thlr. 24 Ngr.
No. 207b . König Stephan. Vorspiel. Op. 117. 4 Thlr.

15 Ngr.
No. 209. Meeresstille und glückliche Fahrt Op. 112.

1 Thlr. 12 Ngr.

Leipzig, August 1865. Ilreltlaopf <fc HÄrtel.

Im Verlage des Unterzeichneten erschienen soeben

:

Becker, J., Kleine melodiöse Concertvortrage f. die Violine mit Be-
gleitung des Pianoforte.

No. 1. Romanze. — No. 2. Humoreske, a 10 Sgr.

Czerny, 0. , Op. 807. Hundert neue Studien zur Erlangung der

höheren Ausbildung auf dem Pianoforte. Ein Supplement zur

Schule der Geläufigkeit u. Kunst der Fingerfertigkeit.

Heftlu.2. i 25 Sgr..

„3. a20 „
Döring, A. f

Schützeilmarsch f. das Pianoforte. VJ* Sgr.

Eschmann, J. C, Musikalisches Jugend-Brevier. V. Abtheilung.

Instructive Gange durch die Compositionen von Haydn , Mo-
zart u. Beethoven. Heft 7 u. 8 a 227» Sgr.

Haser, J., Zwei Lieder f. eine Singstamme mit Begleitung des Piano-

forte. 7Vt Sgr-

Liederkranz. Neue Folge. Sammlung beliebter Lieder u. Gesänge

f. eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 37. Kraushaar, O., Nachtstandchen, f. Sopran. 5 Sgr.

„ 38. Schumann, R., Die Fensterscheibe, f. Sopran. 7'/s Sgr.

„ 39. — Im Wald, f. Sopran. 7 l
/a Sgr.

„ 40. Stähle, H., Sehnsucht, f. Sopran. 5 Sgr.

No. 41. Israel, C, Schilflied. No. 1, f. Sopran. 7 f
/a Sgr.

„ 42. — Dasselbe. No. 2, f. Bariton. 12 1
/* Sgr.

„ . 43. Herzogenrath, B., Wie ich so lieb dich hab*, f. Sopran.
V/t Sgr.

„ 44. Rundnagel, E., An die Entfernte, t Sopran. 5 Sgr.

Betnecke, C, Op. 22. Fantasiestttcke f. Pianoforte u. Violine oder
Glarinette. (Neue vom Componisten revidirte Ausgabe.) lThlr.
25 Sgr.

Op. 85. Sechs geistliche Lieder u. Gesänge f. Sopran,
Alt, Tenor u. Bass. Part. u. St. 1 Thlr.

Schumann, E., Op. 78. Vier Duette f. Alt u. Bariton. 1 Thlr.

Volckmar, Dr. W., Hülfsbuch f. Organisten. Vor- u. Nachspiele f.

die Orgel. Neue vom Componisten revidirte 5. Ausgabe. Heft
1—3 a 20 Sgr. Heft 4 1 Thlr.

Cassel, August 1865. Carl Lueltltardt.

Die Musikdireetor-Stelle
in Landau, baier. Pfalz, kommt bis 1. October d.J. in Erledigung.
Verlangt wird die Befähigung, Vocal- und Instrumental-Auffahrun-
gen (Soli, Chöre, Orchester) zu leiten. Bei fixem Gehalte von 400
Gulden, zugleich Aussicht auf zahlreichen Privat-Unterricht (Cia-

vier, Gesang). Bewerbungen mit nOthigen Zeugnissen an den der-
zeitigen Vorstand Dr. med. IiObsteln. Termin 4 Wochen.

Gehülfen-Gesuch«
Für eine lebhafte Musikalien-Handlung Süddeutsohlands wird

zu baldigstem Eintritte ein Gehülfe gesucht. Tüchtige Sortiments-
Kenntnisse und Zuverlässigkeit in allen vorkommenden Arbeiten
sind die Haupterfordernisse. Gef. Offerten befördertHerrRobert
Forberg^ in Leipzig.

Drutf »eo t'eopoU) Gäaast in Vetygig.
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«m Uff« Bdtttttn ttMtm i«e »w*«
l Rnrancv tat l rttc Hf» «0901. 9**tf

M dBfepmgrf (tat 2 8o»be) 4*4s SM*. 9teue
tafcrttontfttbflbuii MtfctttetU t ffg«.

lonnoncKt nctaus •tt«9ofMmter.8a4«,
Stußten«* uak gmtft^anMimgai an.

Jkitedjrift
ftanj ÄrcnÖeC, «eranttoortluber »ebactenr. — »erleget: C. S. Xaönt in Ceipjig,

4L Bmwrt in ©t $eterftnvft.

*». C*ri»rt * 9. *»* in 9r«ft.

«ibrftbtt 4«0 i» 3üri<*.

•. *«toe * traf, in WUabeltfia.

J& 36.
I. Wffcrauuui * traf, in ftete Dorf.

t »fttrttmbt* te «Dien.

In). Jxietithi in «Barftfau.

C. »^aftt * AnoM in Wilabeltfia.

Stttftlt: 8. ». Jt9$el, ®teittnba<tt)ig neu aufgefnnbene Origlnattrtefe 8. b.

8eetfoben'* an ben Qrtfetjog ttubolf, Catbinal nnb öt>btf$of bon Dtmftfc.

— JRecenfUnen : 9. 8ifjt , AJlelaia et Are Maria. — $. b. ©üloto , Ob« 18. —
neBct ben tikbrouti «nb 3Ri§btan$ ber Senitttnltaunente in Setbinbnng

mit anbeten dnfhnunenten. 8on fjf. 8. e^nbett. (e$Ing.) — Ctrafprabrnj

(JBWen). - Akhu JttiMi (SageftfieWutte , SetmiWef). — «itetariffte

9tt}eigen.

ScQrtften ötograpOücQen 3nfjaft&

fc 9. fiödjel, DwHtn&adJfjig nnt atifgrfitttfretie (Drtgtnafßrtefe

£ubiptg pan BeeiQöpnt's an Jen (frjflerjog Itatorf* ttariroaf

ttitfr Grjeifdjof pon (Dfmfttf. SBien r öed'fd&e ttntoerßt&t«-

»ud^anblung. 1/9 SWr. 3 SRgr.

3>er Iunßgefd>id)tli<$e ©efcatt btefer »riefe iß «ocifadjer

8rt »or tlUem $eHt er ba« erße 2Rat grünblty ©eet$o-
»en'« «ex^ältnig ju feinem fürßli^eu ©djüler unb ÜR&cen

auf. 3ug(ei$ erfdjliegt bie ©djrift manche bi« jefct neue S$a«
raftcrfeite be« 2Reißet«. —

3Ba« ben erßen Ißunct anbelangt , brücft ßdj f<$on ba«

Cortoort be« £erau«geber«, jwar ettoa« mettoenbig, aber im

SBefen jiemlid} erfdjopfenb, folgenbermagen au«:

,,2>a« fd)5ne ©er^dttnig atoifäeu 8. nnb bem Cr$erjog
ftnbotf toar ba« eine« titanifc^en, fd}öpferifdjen ©eniu« gu

einem funßbegabteu, großmütigen, milben 9Racen« 6« toar

biefe* Ser^dltnig anf ein »ecbfeCfeitigeö öebürfen unb ®e*
»ä^ren gegrünbet, unb barnm auf eine bauer^afte Safte ge*

pellt. SB. gab ntd^t minber aM er empfing, »atyrenb ber Crj-

^erjog entgegennahm unb gemährte. 8. »ugte feine @eifie6*

merle t>on bem empfänglid^en unb felbfiprobucirenben gflrflen

erfannt nnb mitemj>funben ; »e^alb e« jenem bad reinfteSer*

gnfigen berfRaffen mußte, jebet neugeftaltete SBert bem Crj-

jjerjoge borgufü^ren unb ber freunbti^ß anerlennenben Auf-

nahme gemig ju fein. (Er faty au$, ba§ fein mnfllalif4er

Sinflug ben Srj^er^og )u eigenen, nid^t gemB^nli^en ^robuc-

tionen anregte, tooröbet 9. feine greube unb 3ußimmnng oft

in emp^atif(ber Seife tanbgicbt. ö. ^atte aber an$ man^er-
(ei ©ebfirfuiffe , unb biefen gegenüber (am ber Qrs^erjog in

ebenfo an«bauernb tätiger att jarter ffleife entgegen." —
@$on an« biefen Sorten erhellt ba« faß audfd^fie*

genb $34jtyerf9u!i$e ©cptäge btefer Sriefe. eigentliche

Änuflfragen tommen ^ier ^ö^ften« flüchtig anbeutenb jur

©prac^e. ©emungeat^tet^ate« feinganj eigentümlich Sodeube«,

einen ©enin« in berS^are feine« engften ^ttoatteben« fennen

ju lernen, äu« nod^ fo lofem ©ebanfengauge , au« no^ fo

fa^rl&fjigem ©t^le bli^t bemungeac^tet ^ier unb bort ber adjte

©eijl ^eroor. ©elbft auf einem i^m frembartigeren ©ebiete

»eig btefer 3eu8n^§ a^ulegen t>on jener i^m innemo^nenben

ftraft. ©te0tbenmirfli($9egabtett aufmeld)e«Seben«gebieti^r

tooflt, er n>irb nad? irgenb einer 9fi(^tung immer fiegretdj ^er*

oorge^en. 9. mar fein ©t^liß 00m ga^e. Da« meiß deber.

Allein ebenfo tlar iß, bag i^m unter ©eine«gteid}en ber toci-

tefie ®ei(te«MW, bie umfaffenbffc ©Übung eigen gemefen.

9?ad) biefen beßimmten ©eite (in fBnnen oon longrögcn ber

Vergangenheit »ol nur ©eb. SBa(( unb ©lud? neben 9. ge-

nannt »erben. —
SDiefcr lefttgenaunte SKeißer fliegt bie langgeßrecfte

Wei^e ber fogenannt bemugtlofen ©enialen ab. Cr eröffnet

aber juglei$ ben 6i« auf bie jüngßen Sage geißig immerme^r
berboBfommneten <£$or ber Untoerfeden ober Uuiberfalißen

unter ben £onf^opfern. 9n 8a* nnb ©lud ru^en bie

erßen bebeutenberen Äeime , in 8.'« SBirfeu hingegen liegen

f^on bie bejie(ung«toeifen (Erfüllungen jene« Sfceal«, ba« ß$
(urj im ©egriffe be« ©efammtfunßmerfe«, ber gru^t neueßer

SCage jufammenf^liegt. —
S)ie borliegenbe Sorrefponbenj betoegt ß^na*»ei«ti*

bon 1812 bi« 1828. SWaudje biefer ©riefe mSgen too( aucb in eine

frühere ober fpäterc 3«t fallen. $auptgegenßänbe berfelbeu

ßnb ba« ©ubtentionögef^aft.©/« unb bie 8er$anbtungen ber

»ormunbf^aft über ben Steffen be« ÜRetßcr«. Sßeiter umfaßt
bie (Eorrefronbenj eine SKenge Sntf^ntbigungen biefe«

l
Seftteren

gegenüber bem erlaubten ©*üler in Setreff be« nidjt genauen

(Einhalten« ber Unterri*t«ßunben unb Cerfprec^ungen, biefen

in ^intunft gemiffen^after objnliegen. (Enbli* fü^rt biefe

Correfponbenj einige Anliegen ©.'«, bejügli* ber Aufführung
feiner Sßerte an fremben Drten, nnb (inß^ttt* etlicher, üjm

ganj befonber« am ^erjen gelegener jüngerer SEonfünßler be«

Sreiteren au«. —
SWan ße^t: ber ©tymerpunet be« ganjen SBertdben« iß

im ©runbe leibiger 2Kateriali«mu«. Slleui ba« rege Äfinßler-

gemfit^, ber allem ©*5nen unb ©rogen offenliegenbe ©eiß,

bie freie, (0*- unb tiefßnnige, oft entfRieben (nmorißif^e

aSJettanf^attnng be« SReißer« teuftet felbß (ier überall $in-

bnr*. —
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8or StUem ßnbet man in biefen ©riefen mit gehobenem

9?adjbru<fc bie »arme $ingäbe be« äKeißer« an feinen ©$üler
betont. 8. ftetyi in feinem 3öglinge einen geiftig Ijodjßrebenben,

tym felbß na<6 biefer Seite ^in ganj (Ebenbürtigen. (Er »ib*

met $nt bemjufolge faß jebe« feiner bebeutenberen SBerfe.

5Wi<$t genug. (Er fenbet i$m audj einiebe« ber anberen, nidjt

bem (Erjtyerjog unmittelbar geteerten ©erfe, immer jut Sin«

unb 3)urdjßd>t. SBie Äef. au* eigenem, feiner 3eit perfBnlkjem

Vertreten betätigen tann, lag Dem (Jultu« ©.'« gegenüber

feinem ©c^ftfer Hefe unb ffiafyrljeit jum ®runbe. <S« »ar in

ben darren 1824 bi« 1831, baß bem Schreiber biefer 3eilen

oft ©elegentyeit bargeboten »ar , mit bem fünßlertfd) fo ein«

ßugreidjen, lieben«»firbigen Äirdjenfürßen perf8nli<$ gufam-

menjutreffen. ÜRein in ©.'« »riefen (SRr. 43, @. 49) fe$r

unltebfam unbgereijt ermähnter ©ater Ijatte namtid> jahrelang

al« Dberßljefmeißer bei bem (Erj&erjoge gettirtt, unb Sefctere*

mar laufpatye be« Wef.(1819). Ongolge biefer ©er$altmffe«

lieg mi$ benn Cr^erjog SRubolf, al« i$ &lter unb, »ie er

erfahren $atte, für ÜRußf nidjt blo« empfänglich gemorben mar,

fottbern mir audj in beren »iffenfdjaftlidjem2Befen (Einige« er«

ruugen fcatte, Bfter ju ß$ $eran!ommen. (Er fpielte mir ba

Dornefcmü<$ ©adj wob®, Dor. 3>ie „ftunß ber guge" be«

(Erßeren unb bie ©onaten Dp. 106, 109, 110 unb 111 be«

Jefcteren lernte td>, bamat« fdjon giemlid} fattelfeß in nraßfa*

lifdjer <Srfenntmfj unb Änatyß«, ^uerß bttrd} ba« ©orfpiele«

beffelben fennen unb lieben. ÜRan mu§ bie« plaßifö flare, bU
inbenunfd}einbarjten3ug frafttge unb feine, ebeufogef4ulte# »ie

Dorn $aud>e ber Siebe erfüllte ©piel biefe« erlaubten SKanne«

gehört Ijafcen. 2)ie« Dorau«gefe$t, »irb man fol$e (Einbrfitfe

nicmal« Dergeflen fflnnen. SWan muß ferner bie entmeber Dor

ooer nad) bem ©piele eine« jeben biefer — namentlich ©.'fd)en— Stongebidjie wn bem (Erj&erjog geäußerten. äBorte ber

tljeil« reinmußfaltfäen, t$eü« poetißrenben 8n«legung«funß
vernommen tyaben. S)ann »irb man Har einfeJ^en, »ie Dottbe»

redftigt ©. )U folgern $od>ße8en feine« einzigen ©(^fi-

ter« unb bi« in ba« ®rab treuen ©efd)ü$er« gemefen.

2Bem e« ferner nrie eben mir geglütft iß , ben (Erjfcer*

flog fo in fdplityteftem Äünftlertoirfen ju belauften, »er
»oflenb« ba« etnjige an ben lag ber Deffentlidjfeit gefommene

felbßßänbige 5Eon»er! be« (Er^erjog«, feine „Dierjig Sarta-

tionen über ein ©.'fdje« S^erna" (Sien bei ©teiner) fennen

gelernt, bem ergiebt ß$ flar, »ie ber »ob fo mancher ©eite

$er al« unbulbfam DerDefynte SRetfto ©. biefe Variationen

in feinen ©riefen „ein äßeißeroerf" , beren ©d>5»

pfer aber balb „einen SRitßreiter nm bie Sorbeeven be«

Sto^pn«", balb »ieber „fernen erhabenen ®<früler", balb exb»

lidj «^ines SKufengünjiling" nennen tonnte, bem längP «in

$tafe im ÄÜttftierpama§ offen fte^e n. f. ». —
3>«rcb alle bief* ©riefe ©.'« an feinen erlaubten äoaling

ge^ ein rü^renb p«t5tüoller, oft fogar tiefuntenoücftger ion.

S)tefe St^atfa^e »tberlegt fattfam jenen Don fo Dielen ©eiten

bem ©rogmeißer angebeteten leeren §rei^«t«W»uibeL S)iefe

ganje fforrefponbenj Pellt im« Dielrae^r in 9. ben auc^ in aller

ärt focialen fieben« öielfacb ge»anbten SRamt feß. SUlein ba«

tyter DtiebeügefAriebene iji eben nic^t leere« gurmel»erl, nicbt

ßrgebniß fteifer ^erlBmmli^Ieit. (E« iß bielme^r ein bur$
innerflen ©etjenflbrang lünßlerifd^er »ie ^ß perftelic^er

Neigung ju feinem ©c^üler not|^»enbig ^eroorgerufeuer Slud«

brud. 6« fpridjt an» bie[ev 3C^ «ne©. jux jweiten SJaiur

gemocbene ©eelenßunmnng. (Er föreibt feinem $firßen<eben

nur be«(alb fo ergeben, »eil er in tanftlfren einen »a^cen
„ÄUter Dom ®etße" erfannt ^at. —

Die ganje Sorrefponbenj bringt nur eine einzige mit fe^r

»erbiffenem $umor getriebene ©teile. S)iefe iß aber nidjt

fpecieÜ gegen (Erj^erjo^Äutolf gelenft. ©ie betrifft »ielme^r

ba« j[eben freißnnigen S)en!er ton je^er empörenbe treiben ber

gürßen^öfe im ungemeinen, unb namentlicb ber fogenannten

Höflinge. ÜRan lefe ße na(^ im breiunböierji,gßcn biefer ©riefe

auf @. 49 ber betreffenben ©$rift. Senn nun JRcf. eben

biefe ©teile al« bie etnjige tyn oerfe|enbe be« ganzen ©>clu«

et»a« »ibenoiDig ^eröor^ebt, fo mag biefem SKifcfatten üiel»

lei^t me^r $erfbnli(^e«, al« SBefenttic^e« jum ®runbe liegen.

8. fpri$t ftd^ nämlicb an genannter ©teile et»a« ßarf erbit-

tert über ben ©ater be« JRef

.

, ben bamaligen Dberftyofmeißer

be« (Er^erjog« , au«. (Er unterlägt e« ganj nnb gar, biefe

^erbe, in leeren Allgemeinheiten ßc^ erge^enbe ©prac^e irgenb*

»ie ju motiöiren. (Erjagt er bod(| fonß afle Sorgange }»if<^en

i^m unb anberen $erfonen bem gürßen fo au«fü$rlid) l Sa*
mm ging er benn ^ier einer genaueren ©ef(^reibung jene« nfig»

liebigen ©orfalle« au« bem SBege? ffia« in atter SDJelt ^at

benn ^u einem fo gerben ©orte ©.'« über @raf Saurencin
Snlag gegeben? 2Ran »ergebe übrigen« biefe gefränlte Ku«-

bengnng bem Uebenben ©o^ne ! ^at ja Se^teter feinen tängß

verewigten ©ater na^ ganj anberer Seite bin gefatmt unb

»a^aft Dere^rt! 3ebe Urt feiler Unter»ürßgleit gegenüber

fogenannt $b>eren , nnb eben{p jebe Urt nnbiilbfamer ^arte

unb Aahe angeß^t« ber Unbeßernten nnb Wi^tgelronlen »ar
biefem <El?renmamte fremb. @raf Sauren ein »Are eisern

gürßen Dom $o^* unb Xiefßnne be« (Erjberjog« fflubotf

nic^t Derjenige gewefen nnb bi« an feinen Sob geblieben, ber

er i^m »irfH$ mar, frtalb e« ß^ in ber 2^at alfo Debatten

^atte, »ie ©. ^ier fireibt. ffia« übrigen« in eben biefem

©riefe im flfigemeinen über ba« j»ar ^etfSmmlitbe, auf "ben

SJlann in Webe intoefi bnrtbau« ntd>t an»enbbare ©erfaßten

ber fogenannten Höflinge bemerft »irb, iß bu^ßSbffc^ »ar
unb be$ergigen«»ert$. —

ffiie oben fdpn er»a^nt ge^t 9. in biefen ©riefen nur

fyö$ß ß&4)tig auf eigentli^e 8eben«fragen ber Xonhmß tili.

«Bein ba« SBenige, »a« ß$ nac^ biefer beßimmten Seite l)iet

ßnbet, bat Sern unb Äraft. 3*ar haftet ber ganzen (Eorre-

fponbenj et»a« ß^lißifd^ $erbe« , oft entfeftieben Untogifd^e«,

jaljier unb bafelbß ©pracfcunri^tifte« an. 2>o(^ tragen fogar

biefe 9u«»ü^fe ein djaratterißtfebe« ©eprage. (£« liegt in

biefem ©tyle ©/« et»a« lieffdföpferifc^e« , bem allgemeinen

fiertommen Zro^enbe«. ffiie in Ionen, machte ©. feinem

®ebanfenßuge an$ bie SBortfpracbe untertänig. Unb ße
Hingt fogar gut unter ber Seutye feine« ®emu«. ddb bebe

fyier nur (Sinjelne« aui Um nad> biefer beßimmten ©eite .^in

bentoürbigßen ©riefe, ben DreiunbDierjigßen ^erDor. ©.

f^reibt ^ier über bie Slabiercomponißen älterer 3^^* Ar
unterlegt i^rem ffiirteu j»ei ^auptabßo^ten; „ba« geföttinbe

Steffen
44 unb ^ie „beffe*e jhinßDereinigung". Ob©. in biefem

jule^t ange»anbten rdt^feHiaften %u«bmde ni^t et»* ein

®eban(e Don$rogrammmnß(unb ®efammtfunß»erlbef4fticken

fyaben mag? (Er f^reibt ben Alten „meiß reetten Äunß»ert^"

jtt. Unmittelbar baranf meint er aber fe&r treffenb: „®enie

^abe bo<b nur unter i^nen ber bentfie $&nbel nnb ©• ©a4
gehabt." ©om ^8(^ßen ©elange aber, unb }ugleic^ ein ©eleg

für ben 9or$n ©/« ©orten untergelegten prop^etifc^en @inn
gegenüberbm neuere^ Umf^mnnge <be« lonleben«^ iß folgenbe^

bid^l ah biefen 8n«fpru$ gestoßene ©e^aupltung: „ftrei&ett,

tneiter ge^n iß in ber Jhwß»elt # »ie in Jber gangen aroßen

©<fr8pfnnfl3wcd# ^^ »ir Steueren B*# nio^tjanjfoveit,

al« uHfere Ättborba«n ingeßigleit, fo.fctta$bit8erfeinerung
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unfeter ©Uten SWant&eS erneuert/' SBaS ljetßt bieS «nbere*

als : ber Sßuftfer alter 3«t fat mit feinem Don Statur unb

Schule aus überlommenen foecieH roufttaliföen SRüftjeuge aus-

gereift. 3)er SOTuftter jüngfter Sage aber bebarf, um nadjljal*

tig 3U mirfen, beS (EorapaffeS aflgenteinfter unb fpecieüfter

JBiffenS* unb 8eb*nSbilbung. —
Unerfd|öpflid> jeigt fti$ 9/0 S3$ortreid)tljum im «uSbrutfe

beS bem (Erjtyerjoge gefpenbeten 8obeS als aKeufd&, ftircben*

färft, als barftellenber mie fd>affenber Äünftler. fjafi jcber

©rief giebt hierüber 3^>genfc^aft. —
Cbenfo toortformenreidj, ja beinahe überfdjmanglid> iß

©. im ÄuSbrude feiner Äeebtfertigungen ob häufigen SluSbtei*

benS bon ben feinem fürftlutyen ©<$üler ju ert&etlenben Unter*

ridjftsftunben, mie im ©efräftigen ber 3ufa9e' tfuffinftig fleißi-

ger feinem gegrämte objuliegen. Diefe (EntfäulbigungSbriefe

bejiffern fid> auf einunbfttnfjig. Unb jeber berfelben meiß fein

monotone« Ityema mit anberen ©orten auszubrühen. ÜÄan
m8d)te btefeS ©erfahren (Eontrapunctif ober tljematifd>e Arbeit

in mortfpradtfidjer ©ejietying nennen. —
denjenigen Seuten gegenüber, bie raftloSbemfibt ftnb,©.,

auf ©rUnb borauSgefaßter ljaltlofer Meinungen, als Streiften

tyinjuftellen, brirtgt biefe Somfponbenj fprectyenbe äBiberlegun*

gen. »u* befampft ße t&atfatyid? baS ©orurtyett, a(S märe©,
ein SReootutionair irgeub melier ttrt gemefen. gaft in jebem

biefer ©riefe trifft man unge^endjelt treu^erjtg $ingeftellte

3fige Don ©ottoerteauen, bon (Ergebung, id> möchte fagen:

wn adjter SE^eofopfcie. SDiefe be$erjigenb ift eSfaum glaublidj,

mie man jahrelang fo nn&erft&ubig unb nufetoftftanbig &i* »«6
©ott Don memauSgefprengie, ben eblen Ctyaralter beSSWeifterS

ntd>t menig berbät&tigenbe (Ente oon 8/S Atheismus na^ju*

beten im ©taube gemefen. 2Ran Ijat baburc^ gar ÜKanifreu,

ber nittyt meiter ju benten oermag, als fein befdjranlteS äuge

reubt, gegen ben SMann, unb hiermit audj gegen beffen SBerfe

}um ©orauS einzunehmen gemußt. SBem bie $od>* nnb tiefßtt*

liäft, ebenfo naio gläubige mie ttefbentenbe Statur 9/0 nidjt

aus feinen ©«ppfmtgen flar gemorben, ber lefe ja gemiß biefe

©riefe! (Er muß ben SRann liebgemimun. (Er muß tyn ben

(Größten feiner geit unb Art glei<&fteflett. Cr muß, mit einem

Sorte, in ©. ben ©erfünbiger unb be$ieljungStoeifen (Er ffilier

einer 3eit begreifen , für meiere ber tyarmonifdj burebgebilbete

6bara(ter »BeS ift, berjenige alfo, bon meiern ber Didjter

fagt:

w3>a« $%$$t, toa« ber SReuf$ lann »erben,

3ft 2Renf^ %vl fem auf biefer <Srben.M

CS fSfflt gar ni$t ferner, 3üge biefer »rt ^ier maffen^aft auf«

guflnben. ©ie prägen ftd? oielme^r bur^ ^SufigeS Suftauc^es

fo tief ein, bag man garniert imStanbeifi, fie ju überfein.

—

S)aS aBgemeia $errfdjeube ffiettöorurt^eil pflegt ©. ferner

aud? als einen unfreunbf^aftü^en, miggünjügen
f
ober menig*

ßens ftembem ©erbienße gegenüber »ottenbS gleichgültigen

tünfUerif^en ^goiflen ^tnjußetten. Slun lefe man aber, mie

»Arm ßd} ©. in biefeti ©riefen über füufllerif^e 3ettgeiwffe°/

mie j. ©. übtr bie ©ioßnfpieter ^oltebro nnb Äobe, über

ben ©iolonceOißen ffrafft u. f. m. anSfprity. Won lefe fer«

ner, mit meinem gieuereifer Sc^t tünßleriföer Cottegialitdt fä
©. gegenüber bem 8r#erjoge grünbü^ Prebenber nnb £üc^«

tigeS bottbringenber Jüi^erer SWnfifer annimmt! 9Bie iß er

j. 9. bemüht, baS SSBiffen, ftdnnen nnb i^m erl?ebli$ borge«

fommene latent beS bamals (1823) no^ jungen DrgelfjrfelerS

unb (Eomponifien, ua^malißen 2)omcape0meißerS in SEßien

3. ©regster (gejl. 1853) ^erborju^eben! Sie fe^r

iß 9. befireÄt , bnr4 fein gürmort biefem JEonffinjUcr

bie eben 1823 erlebigte $oforganifienfleQe gu fiebern!

angelegen feuereifrig fefct er ^aarHein aÖe probe^altigen (Eigen"

f^aften feines ©(^üfelingS bem ffir^e^oge auSeinanber! SBie

freubig aufgelebt fpri^t er ftc^ aus, nad^bem er vernommen,

au^ ber (Sr^berjog fyiit ÜDret^Sl er Orgel fpielen gehört, nnb

benfelben als fattelfe|ien SKann feiner Art unb©pb&reerfannt!

3$ frage nun; ift eine ©praebe, mie folAe, auf biefen fpe»

rieHen ißunet bejogen, in ben ©riefen 64 unb 65 (©. 70—72)
bon ©. geführt mirb, jene eines ^er|Iofen (Egoiften? 3ft fie

nic^t tielme^r ber treue SBortanSbrncf eines liebeerfüllten,

jebem fremben ©erbienpe gern feine ftrone jumenbenben fnnß-

brüberüAen ©emüt^eS? —
(Enblic^ mad^t uns bie in SRebe ße^enbe 6orref}>onbenj

juglei^ auf manches bis je^t ungebrndte, ja felbß bem litel

nadj unbetannte S33ert ©/S aufmerffam. ^ier^er gehört ^ ©.
ein bem (Erjfcerjog 9tubotf gemeinter 6anbf(briftlicber Kanon:
„©rogen S)anf". (ES jä^tt in biefe Steige an^ eine auf ©e«
ßeQung beffelben Surften getriebene ober menigßenS enttoor«

fene „@aroujJel*a»uftt". Cnbli^ geteuft bie Sorrefponbenj

beS planes gu einer jmeiten, gleichfalls oon Ireitfc^f e, bem

¥erf. beS gibelto^XeyteS gebi^teten Oper : „ÄomuluS" tc.—
©ebenflidj ift mir an gebautem SEBerle nur baS fe^r

fömerfällig unb pebantifc^ ffi^l getriebene ©ortport beS ^er-

^nSgeberS. Slamentlic^ begegnet man and) tyier mteber(©.ll)

ber gopftg'engberjigen, längft überlebten Änft^t : bie S^eorie

beS ftrengen &*$& wäre nit^t ©/S ©tarfe gemefen. ©olcbeS

Oerebe miberlegt ftdb ^offenttid) bon felbft bur^ bie mitt*

leren unb DoflenbS legten SBerlen beS SWeifterS. $ier liegen

bie mätbtigften ©pifeen niebt nur ©/fc^er, fonbern aller na<^«

©a^'fcb« Sontrapunctif. Auf biefen Orunbfeften ift jenes

»unbermürbige Oebaube aufgeführt, beflfen ©djöpfung unb

organif^e ÄuSgeftaltung mir Scannern glei(b©erltoj, SSag*
ner unb?ifjt »erbanfen. ©er nun folgen Srfcbeinungen

gfgenüber, mie es bie mittleren unb legten Serie 9/S ftnb,

no^ bon fpecieder 2BijJen$fd>»ac$e unb Obnmacbt fafelt, ber

begiebt ft^ alles Siebtes, in Angelegenheiten ©/fc^er SWnftl-

toiffenfcbaft unb ^rajis aud^ nur baS leifefte SBort ju fprec^en.—
Dr. Saurencin.

Kammer» unö ööusmufift.

gür baf Panoforte.

M. ^Ifjt, Alleluia et Ave Maria (d' Area de lt) ponr Piano.

fcipaig nnb »erlin, <E. fr ?eterS. 5»r. 1 25 &gr., S»r. 2
15 9t|r.

%. ht ßmQTB, Op. 18. Trois Valses earacteristiques poür
Piano. (Sbenb. Wr. 1 Valse de Tingenn 20 Wgr., 9lr.2

Valse dnjaloux 209lgr., S»r# 3 Valaedu glorieux 259tgr.

3n ben borliegenben ©tüden ibon Sifgt ^aben mir jmei

mert^botte ©aben beS SKeifterS }n begrüßen. SWit ber i^m
in biefem ©eure eigent^ümli^er ©irtuofit&t ^at &if jt bie be-

treffenben SKelobien beS SRieberlänberS Vrcabelt auf eine

teebnife^. unb poettfd^ mir!ungSt>oUe ©eife jn »ermert^en ge-

mußt; feine Art unbSBeife beröe^anb^ng ber Originale lügt

biefelben erft ju rechter ©eltnng gelangen, dn beiben Süllen

ift ber (^arafteriftif^e ©timmungSin^alt treu erfaßt unb in

feinem ffoSbrud gefteigert. ffiaS bie Originale felbft anlangt,

fo ift bie 2RelobiebUbnng bei aU i^ner »ürbeboOen (Enfa^^eit

f^on etmaS mobern gef&rbt, nnb nnr bie eigent^fimli^e, alter«

ttyfanlty triftige öannoniftrnng beutet auf eine ber ©egentoart
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ferner liegenbe (Entjte$nng«jeit. Der innerliche, pfyd)ologifd>e

SJerlanf be« Alleluia wirb bejeidjnet burd) ben Suffdjwung

feierlicher Anbaut ju freubigjlem Aufjubeln. Diefe beiben

©timmung«gegenfafce finb auf ba« SEreffenbjie vermittelt unb

fd>on bie Art unb Seife ber älnwenbung t>erf$iebener SConar-

ten ungemein c&aratterifiifd). Stadlern bie ton »ottgrifftgen trto*

lenartig gebrochenen Slccorben begleitete SRetobie in gbur auf-

getreten i% wenbet fic ftd? na$ einigen jmanjig Stacten na$
De«bnr; #er wirb bie (Empfinbung f$on brunftiger, baß (Eo-

lorit brennenber; mit bem (Eintritt in bie fettere äbur-Ionart

belebt fid) audj ber Ä^tfynu«; in ben gewichtigen ©plagen
inDbur gewinnt ba«®effll}l an3nöerjtd}tlidjteit unb (Energie;

inbem bie üftelobre enblicfy in ber pfodjologifd} einjig richtigen

Seife na<$ gbur jurficfte^rt, bri^t tyier bie (Empfinbung in

tyrer ganjen SoOIraft lo« unb jirBmt in breitem ßrgug batyin.

— Die te$nifd}e 8u«jiattttng biefe« ©tficfe« ifl glftnjenb, o&ne

jebod> gegen Sie burdj ben Sn^alt bebingte unb geforberte De*
lonomie ju öerjiogen; audf bietet fie für ben 8u«fü$renben

feine gerabe erheblichen ©djwierigteiten. — SWdjt minber {in*

nig ift bie Anlage be« Ave Maria. $ier legt e« und ber gange

inhaltliche Aufbau naljfe, an bie ©Witterung einer au« ber

gerne (erantommenben unb an un« öorbeijie^enben $roceffton

ju beuten« Da« lonjlflcf beginnt mit einer lieblkfc einfa^en,

gloden&$nlid> in ber $ö$e begleiteten leifen SRelobie , weldje

attmäljlicfy immer reifer umfpielt wirb unb immer ftarter an*

fAwittt, bi« fie F «n^ mit öoflen ©timmen in tyrer urfprüng»

liefen (Einfadtyeit unb o$ne begleitenbe« Seiwert auftritt unb

fty breit entwiifelt. hierauf lägt ftd) bie glocfenitynlidje Be-

gleitung wieber »ernehmen, fiber weldjer bie SKelobie iefct pp
in ber $8Ij>e fcfcwebt; Don £tit )u £tit fragen au« ber gerne

no<$ einige triftigere ©djaflpulfe an unfer D$r , ber ©efang
wirb immer fc&wäctyer unb »erhallt enblid) in langgejogeuen

Äccorben. — SBir glauben fdjlieglid) bie Hoffnung au«fpre$en

ju bürfen, bag biefe SEoujiüde audj in »eiteren Streifen Huf-

merffamteit auf fi$ jieljen »erben, um fo me$r, ba an bie

tedpiifd?e 8u«bilbung ber ©pieler teine ju $o$en Änforberun-

gen gebellt »erben. —
Sütow'« Valees caracteristiques reiben fiefc feinen

früheren Arbeiten in würbiger SBeife an. SBa« nnQ an Sfi-

tow'« Somp Optionen befonbere Sewnnberung abnötigt, iß

bie (Energie be« ben>n§ten ©Raffen«, welche ben @effi$l«in$alt

flcber ju gehalten , in plaftiföen Umriffen bargufletten unb in

feße gormen ju giegen weig. ©ie gemahnen un« in biefer

öejie^ung nnmiOtürli^ an bie Dichtungen be«@rafen1ßlaten,

be« üKeifler« in ber $anbljabung ber gorm , bei bem freiließ

nid}t feiten ba« ©treben nad) formeller Sollenbung unb Cor»

recfyeit ju talter 9tefIe$ion fü^rt unb bie unmittelbare grifdje

ber Cmpfinbung unb ben genialen ©d^toung ber ©ebanlen be*

nac^t^eiligt. <S« ifl niefft ju leugnen, bag man an<$ beififilom

^in unb »ieber ju fe^r bie geile merft unb bidtoeilen ben (Ein«

bruef belommt, at« fei biefer ober jener £ng nic^t ba«<Ergebnig

ber augenblicflic^en tüufilerifdjen Segeifterung, fonbern einer

reflectirenben I^ätigteit; boc^ ^aben n>ir bafür, ober melmetyr

jugleic^ in golge beffen eine ÜÄenae überrafc^enb feiner SBen*

bungen unb geijboüer Slj)er?u«. ©oldje treten nn« aud^ in ben

Dorliegenben 2Baljern ja^lreic^ entgegen. 9fc. 1 galten mir für

ba« treffenbße oon allen brei Etyaralterbilbern. ®leic^ bie

erße ÜWelobie malt in ben erßen j»ei laden , in »eldjen fie

bnrd^ öer^Sltnigmägig »eit oon einanberliegenbe dntet&aQe

fortfe^reitet, auf nnna^a^mli^e SBeife bie reflejrion«» unb rüct«

^altttofe Eingabe an aQe ©emfit^«einbrflde. (Ebenfo finnrei$

tfi ferner ber ©timmung«* (unb bem entfpredjenb auc^ ber

Ztmpo») »e^feL «ugerbem ifl biefe 5Rummer rei* an tnter-

effanter $armonit nnb mobulatorifdffen gein^eiten* — tfad>

Sir. 2 bietet neben ber treffeubenßljaraftcriftit im Ungemeinen,

in »et^er bem (Somponijien bie Säuberung be« unruhigen

©Amanten« unbäBec^fel« ber (Em^ftnbungen, »ieber fl<$ftber-

ßürgenben ^aft befonber« gelungen ifl, man*erlei interejfante

»>f^*ologif^e 3üge im (Einzelnen. — 91t. 3 f^eint nn« toeni-

ger bem Programm ju entfpre^en, ober minbefien« baffelbe

weniger ju erfdföfcfen, »obei aflerbing« ber Umflanb in 8e*

tradjt ju jie^en iß, bag gerabe ber gemalte 8or»urf eine mn-

filalifc^e »e^anblung »eniger tertrSgt. «bfolut mufifalif^

genommen, fibertrifft biefe Wummer bie übrigen an Unmittel-

barfeit unb ©d>»ung$aftig!eit ber ©ebanfen nnb ber (Snt*

»icfelung. Die «u«ffi1jrung biefer ffialjer erforberteineaOfeitig

au«gebitbetele^nif unb fefet einen feinen ®efd>macf, eine tiefere

auffaffung«fa^igteit torau«. — ©t.

Ueöer Öen fleöraucO unb Mßöraud) Öer TJenttf«

in(trumentc in TTcrötnÖung mit anöereu du*

ftrumenten.

©Ott

S. S. d^nbert.
(«HÜ.)

Die ftlappen^örner ©erfd^toanben in $reugen auf

^5^eren »efe^l bei ben 8le^mu|«corj>«, um ben nenerfunbenen

Cornet« in B unb Es (mit fonifäen »ö^ren unb o^ue befon-

bere ©djaüjüirae) ^Jlaft jn maäen. ©tettt man «Jergleid^e

jmif^en bem «laWen&orn nnb biefer «rt mm (Eornet an,

fo finbet ftdj tein genügenber ©runb jur gänjliAen (Entfernung

ber ÄlaM>en$3rner, benn teftteren ifl eben fo gut eine fo bebeutenbe

tecfcniföe gertigleit abjugewinnen, bag jie fl$ jum ©otofpiel

eignen. (Einjid^t«öoae Directoren ber 3&germu|W Derflc^ern,

bag ben preugifefcen dornet« bie fogenannte „Xonbinbuttg"

abgebe, welche bie Älappen^Brner befifcen. «Oerbing« ifl e«

nic^t leity, bem ftlappen^om einen frönen raetattartigen SEon

ju entloden, ber ni^t ^eulenb unb fiurapf ift, aber aud> bie pteugt-

fc^en (£ornet«I)abenfelbfi in ben beften ^anben immer ein Reife-

re« (Kolorit ffieit beffer foto bie 5fterreidjif$tn g l fl g e l $ ö r-

ner. SKan na^mie6tin©^le«n>ig©etegen^eit,;8erglei4e jwi-

fd^enber preugijc^enunb öflerrei^ifd>en2Rilitairmuftf anjupetten,

unb fanb, bag bie 3jlerreid>ifc&en »entilinprumente beffere

Älangfarbe beflfcen al« bie ^reugifc^en. Da^er lieg ber $rinj

griebrid^ Sari x>on ^reugen ade bort fie^enben preugifaen

SKufttmeifter na^ bem Hauptquartier Styenrabe beorbern, unb

beauftragte ben SWujWbirector be« Bfierrei^iWen Infanterie-

regiment« 9hc. 34, tarnen« Seioengl^, öerfc^iebene 3n|hu-

mente an« ben preugifeben ÜJKlitaircorp« au«jumerjen unb

baffir bie in ber öfterreic^if^en ÜRilitairmujH gebr&u^li^en

Centilinjhumente einguffi^ren. C« waren allerbing«, »ie ge-

jagt, üerf<$iebene2Rig*erl>aitniffe in ber »efeftun^ eingetreten:

bie 38ger- ober ©ornmupt war bur$ bie (Einführung ber dor-

net« t^eitoeife in eine 6a»aHerie» ober Irompetenmufit nm-

getoanbelt n>orben, benn bie »enigen $8mer (j»ei ober brei)

waren nidjt me^r imStanbe, benlijpu« einer wirtlichen^orn-

muftt aufregt ju erhalten. Durc^ bie »erbrSngung ber ffiatb*

^Brner ^5rte gewiffermagen ber ttnterfdjieb awif^en Säger-

nub Sataaertemujit auf. SKan capricirte fic^ orbentlic^ bar-

auf bie gorm be« ffialb^om« jn terbrangen, nm ein Onfiru-

ment ju erfinben, ba« in (Eornetform bie Jonfarbe be« |>orn*

erfefren foUte, bieOei^tauc^ bamit ber ©$aH nic^t na<^ (inten,
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fonbern nag vorn feinen Aufgang neunte. 3n ber fägßfgen,

baierifc&en, ößerreicbifgen u. a. 3agermußt bilben bie $örner

nag toie t>or bie ©runblage, aug bie ftlappenljjöroer ßnben in

berfelben iljre Ämoenbung. (£benfo»enig laßt e« ßg regtfer«

tigen, baß in mannet Snfanteuemußt bie SBalbljöracr bürg

älttyörner erfefct »orben ßnb, »eil biefe bie erbeten in ityrer

Älangfarbe teine«»eg« erfefcen. 9?og metyr aber verliert ber

Ktyarafter ber 3nfantcriemußt, »enn bie $oljinßrumente immer»

metyr rebncirt »erben, fo ba§ bie Sleginßrumente allein t>or«

tyerrfgenb nnb nnr »entge (Klarinetten übrig gelaffen flnb,

um bie SRelobie in ben tyofyen £)ctat>en IjerDorjufceben, unb aug
biefe wegen größerer ©gärfe be« Ion« oft fgon Don ÜRefflng

gemalt werben, greilig iß e« lein SBunber, wenn bie Sieg*
inßrumente jefct bominirenb auftreten, ba in einem 3«ittaume

ton öierjig darren fo mange« $ol|inßrument au« ber ÜRiti«

tairmufit öerbrangt »orben iß, »ie ba« (Kontrafagott, ber

©erpent, ba« ©aß$orn, ba« ©affetljorn, bieStlt» unb

Söaßclarinette, felbß tljeihoeife aug fgon bie gagotte unb

Oboen, äflerbing« erforbert eine »otylbefefcte Onfanterie*

muft! eine weit größere Stnjatyl Don SRußtern al« eine Sieg»

mußt, ba befonber« bie 61a ri netten (jumal bie B-Clarinet*

ten) ©ielfag befefct »erben muffen, atynlig wie bie Statinen

unb IBratfgen. —
SQBie foll e« aber in 3nfunftum bieOrgeßermußt mit(©treig-

inßrumenten) freien, wenn ber guten Släfer auf bem natürligeu

$orn immer weniger »erben? SDie ©tabtmufitbirectoreu

Pub, feit man tynen (in oielen ©täbten »enigßen«) tyre Siebte

nnb Privilegien entgegen tyat, jefct genötigt, ben für ba«$orn
beßimmten gedrungen Sentityömer in bie#anbe ju geben, auf

benen ba« ©ugen be« 2one« bürg bie Sentile erleichtert wirb,

bamit biefelben mögligß balb mitmirten tonnen, (Sin getiefter

$ornbläfer aber tann nnr Ijerängebilbet »erben, »enn er ju

feinen Uebungen ta9 natürliche $orn benufct, S)a nun bie

Sentifyömer öfter« ber Steinzeit entbehren, »ie iß ber an»

getyenbe #ornbläfer im ©tanbe, feine Söne rein ju üben, »enn

i^m ba« ©topfen ber ffinßligen Stöne auf bem natürlichen

$orne nigt gelehrt »irb? — ©e$r bebentlig iß e« alfo für

bie 3^^ t b°ß man
t *« m gtfßttcn ©täbten bereit« ge«

fgeljen, bie ©tabtmußtbirectoren, meiere nog Se^rlinae unter*

rigten, gänjlig befeitigen »ill, um bem $rincip ber ®e»erbe-

fretyeit ju Siebe ba« „SRußtmagen" frei ju geben. Serbrängt

man nun aug nog au« ben Heineren ©täbten ben „©tobt*

mußfu«", ber gegen eine fetyr mäßige Cntfgäbigung bie ftir«

getimußt ju fielen unb ba« äbblafen t>om Sturme &n befor«

gen $at, »er foH bann bafetbß junge SWußter tyeranbilben?

auf bie Sonfervatorien iß nigt ju reänen, benn biefe befaffen

ßg mt m^ Uty »enigen dnßrumenten, unb »irb aug in

mannen ©elegentyeit gegeben
, ßg auf allen dnßrumenten ju

öertoolHommnen, fo bleibt bod> in golge be« auf benfelben }u

entrtc^tenben Honorar« bie ©abläge eine ganj anbere. äuc^

muß deber, ber in ein (Sonferoatorium eintreten »iH, febon

eine tüchtige ©orbilbung mitbringen. S)er fionferöatoriß »irb

aber außerbem »enig Neigung ^aben , in gewöhnlichen Son*

certeu unb in ber lanjmuß! mitgu»irfen. 3)a bie bei ben

©tabtmußtbirectoren eintretenbenSebrlingefaßbur^gangig ganj

arme ftnaben ßnb, fo ißfefer )u beforgen, baß nadj ber ©cfet*

tigung ber ©tabtmußtbirectoren ein großer SRangel an SKuß*

lern eintreten »irb. ©c^on je^t fe^en ß^ bie ©tabtnmßtbi«

rectoren in golge ber i^nen entjogenen $rioilegien oft baju

genötigt, in ben 3:age«blättern anjujeigen, baß ße „©efyfil*

fen" fu^en. (!) (Einerfeit« madjt man bie größten Änforbe-

rungen an bie Seißungen berSRußter, anbererfeit« aber fd^nei-

bet man förmlich bie ©elegen^ett ab, tüchtige junge Seute o^ne

großen Äoßen au«jubilben. S« broftt alfo auf biefem ©ebtete

ber argße Serfall, »enn nid)t oon ©eiten be« ©taat«
in irgenb »eldjer Art noefy ju re^ter 3«t Hb^ülfe gef^afft

»irb. —

mtn (gortfeftung).

Oefunben nnb trfiftigen (Sinbrud ma^te ba« 8toltnf^iel ber @e*

f^»tßer Äacjet: alle« gum ©jriete im engßen @inne ©e^örige (atte

SWarl unb 3ug. %w$ \pxa$ au« tyren Seiffungen ber Äehn tieferer

»uffaffuftg. 2)a« STOSb^n füjlt ttefer unb »Srmer. 2)er Stnaht jetgt

fc^arf unterf^eibenben (Srnß, tfaftiföe 9tu^e, überbauet Anlage )u

reiferem ©etoußtfctn. SDie tecfßen Sirtuofenfprünge gelingen Seiben

mußerbaft rein. Sluc^ geigte $r @ptel @iun für rbtytfrniföe Oltebe*

mng. ©eibe {feinen über xffx gac^toiffen binan« noc^ anbere ©tubien

fle^ßegt ju baben. 9htr mit t^rem Programm mui ßreng in ba« ©e*

rid^t gegangen »erben. Süßer einem 9bagü>»2)uo fcon @pobr unb

ber unisono mit binjugefügter SRenbel«fobn'f(ber Güaöterbeglei»

tung vorgetragenen «Siaconna" ©. ©acb 7
« tarn nur feüfte JBtrtuo*

fen»aare ju ©ebör. 3>ie ©tebergabe be« ©pob r'fcben jtonßüd« »ar

eine matellofe Äünßlerleißnng. dagegen »ar bie «Ciaeonna* jum
teeren ÄunftfHlde öoll ßörenberCtgenm&cbtigletten berabge»ürbigt.

—

(Sin ©r. 2 out* (gn gel ptobuctrte ßcb auf bem offenbar nnr flir

getragene l^rifc^e Seifen geeigneten Harmonium gang im ©inne be«

gefaüfü^tigen Strtnofen nnb mutbete biefem 3nßrumente Älang»ir*

hingen ju, »elcbe ber Statur beffelben entf^ieben »ibexßreben , u. 9.

alle mögliebe brittaflte Vaffagen unb or$ejtrale Änafleffecte. 2)aoon

abgefejien, jeigt (5. »iel teejutf^e* ©ef^irf, große gingerferttgtett, fein

beregnete 9tegißermif<bung unb SonfüÜe. ©eine (Sompoßttonen ent*

bielten nur leere, oem Cbarafter bee 3njirnmente* jutoiberlaufenbe

©alon*3Rage. Unter feinen Arrangement« aber er»ied nur ein«

prattifdbe $altbarfeit, nSmiicb ba« be« (Sbur^rälubium« an« bem
»»obltemperirten Claoier« , letber aug biefe« 5Kal mit ber betannten

©erßümmelung © o un o b'«.
SM o } a r t'« 2) bur*©erenabe mit ibren

bieten ^ftjjkato« uttb ©taccatoö »irfte auf bem ©armoninm entfgte-

ben »erfeblt. ©erabeju entfteüt aber burebaflerlei ^ntbaten nnbffieg*

taffnngen, ja fogar bürg otelfage Slccorb* unb 9cb^tbment>erbrebnngen

»ar ba« «nbante an« ©eetbooen'« fünfter ©tympbonie. —
(Sin i^eißer erßen fflange« anf feinem Snßrument iß ber 3itb***

»irtnofe 4>r. <Sar l Umlauf. Allein bie oon ibm vertretene ©pbfire iß

außertünflJerifcb, unb, gang gletg ob bnrg gute ober fliegte flluftt

audgefüQt , ebenfottenig be« (Soncertfaal«, »ürbig al« bie ©uitarre

ober bie ©arfe alter (Sonßruction. —
%U janber fteigarbt iß ein ©Snger oon grünbtiger ©gute,

feinem ©efebmad unb ©efüfcl, jubem ein ibtomenge»anbter 3)eclama*

tor mit geißvoller SD^imit 3n abfolut mußtalifgen 3«ten, au« benen

9t. no$ berßaramt, mag man eine berartige Äatur nur feiten ange*

troffen baben. Au« jebem 3»g« f««<« ©irten« fprigt barmonifge

2)urgbitbnng. ©gäbe, baß fein Organ fo »eniggarbe unb @g»ung
beß^t! <Sr fang un« ©agen von ©Snbel, SRogart, ©gnbert,
92 n bi n ß ei n unb (Sigene« vor. ©etanntlig ift 91. ein trepger ©piel*

tenor: e« »Sre bafcer febr im 3ntereffe nnferer vtelfag vertommenen

Opernjnßänbe, biefen SÄann ber bießgen Oper »ieber ju ge»innen.—

^rineip ber $a«tingerf

fgen SWnfitabenbe »ar fettmebreren

3abreüba« darbieten neuer (Srfgetnungen imgage ber

Äammer* unb $au«mnfit 2)ie« iß febr löblig, nur müßte

plan«, gefgmad* unb geißbol \vl Sßerte gegangen unb mebr anf 9len-

beutfge« ©ebagt genommen »erben. 2Sngere 3eit ^inburg »nrb
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^U9 oud^ feflge^alten. 2ifjt, »äff, (Sorneliu«, $ra'fe<fe u. 1.

würben borgefütrt Untfometr iß fowol an unb für ßd) r «W <"«t tra

Sntereffe ber Vetteiligten ju bebanern, baß man bon biefem ©runb*

fafce wieber abgefommen iß. 2>a« ©ellmeÄberger'fcteCiuartett, bie

Ufttn @&nger unfcrer $ofo£er, ber Äcrn unferer $iamßen, mand)e«

trefflict« Kontingent and unferen bieten 2Rannergefang«bereinen, enb*

lid) and) bectamatortföe ©rößen'erßen Stange« ftnben ß<t ^tet jnfam»

men. 3n biefem <5oncertjatre famen nad) ber eben bejetctneten Seite

Mo« föaff*« (Emott'fcrio 0<»» 102 gnr Knfft^vsng. S)iefem §un&<^ (I

nennenswert^ wäre Mo« ein <Elabier*£Xuartett boniSrit @iboni,
übrigen« at« Qaufte« bett*d)tet, Mo« eine abgeblaßte äÄenbet«fotn-

9fed)(efe. Statin gehören amt $&*i ßtamnngSboll angelegte, aber be*

benfli<$ ^Jrafen^aft auegefponnene fföfce au« einem na^getaffenen

fclabier-Duiniette bouSanbwetr. Hn Hitfp^ge^altenev $au«muß t

finb au« bem Programme biefer SRußtabenbe Mo« einige na$ &$ u -

»an n'f<tem Vorbilbe geißrei* ^tegcftettte fcfabterßücfe bon (5. Ä r e m*

fer *twätnen«wertt. €« waren bte« eine Partie Variationen über

ein OrigtttaHfcma unb ein Äonbe. —
•an« beut bocalen Steile btefer Soiräen iß nur eine geiß* nab

ßhnmung«boCte SQuftration be« $etne'f<t*n „fcbfctieb«« für $enot

bon föubotf Vibt jun. erwStnen«wertt. 3<t t«*e tiefen Ättnß-

ler bei ber €fc$ilberuttg t^ßg« Äammermußfjußflnbe fdjon öfter

genannt. Öfcne grage iß V. eine ^Jerfönlictfeit bon au«gejet<tnetet

ttinßlerifäernnb tnnßwtffettföafrtttter fftlcttnng. —
9fraf f«£labiei>2;rio'ahntet in feinem erßen @afce ^en^at^o«,

Bu<t bringt e«, ttematifdje Arbeit betreffenb, eine SRenge be« ®pau*

nenben. Q« iß faß überreif an allen möglichen (iombtnajiouen.

©d)on im erßen Xfpiit be«€ingangdfafee« wirb mit bem erßen$auj>t*

gebauten ptm offenhinbtgen 9fcad)tteile be« fcier faß unfcteinbar beton«*

ten ^weiten Xtema« e^erimentirt greüttt iß wol auä) biefer ptimU

tfoe ©runbgebanle einer ber glü(tti<tßcn Stoffe ju aller Hrt ttema&
fdjer Arbeit. 2>a« thm angebtutete <SrJ>eriment wirb aber fcton in

exßer $&(fte be« Giugangafafee« fo grünbli$, mannigfaltig unb wir-

fungabott burdjgefütrt, baß man ß<t taum borßellen tann, wa« benn

ber (Soutyouiß in bem 2)ur<tftttrung«tteile no<t weiter terborgeßatten

werbe, dnbeß bleibt bie combtnatoriföe Äraft be« (Somponißen au$

tier nid)t jurüd. 3m feiten X^eile wirb naralut fyavüptfa'tyiä) bat

bi« iejt oernad>lfifßgte anbere X^ema erß DoÄfr&ftig eingeführt. 34
empfehle biefen @aft allen ^armomhrn im Sinne ber 9icujeit »egen

(einer merftottrbigen Äccorb» unb äDSobulationdßcllungen. 2lu4 »a^

©4erjo iß er»atnen«toertj »egen feiner Sebenbigleit unb ba« Xrio

beffelben megen feiner trfiumerif^etttBei^eit. <S« iß ber geiß*ottße9tac$ *

Hang au Schümann. 2)ie ©crfc^meljnng beiber Ztytmtn bor ber

öteber&olnttg iß toirtli^ genial ju nennen. Su« bem breiten, faß be«

föaulii^cn %\)tma be« itteitenSRittelfafee« nxi^ß organif^ ein anbere«

in neubeutf^em ©eiße berbor. Ba« meißerbafte öegenüberßetluug

unb Vereinigung beiber fernen anbelangt, fo treten an$ Jier über*

raf^enb fd^itae »über an ba« 8U$t. »&t4fcljaß bleibt bagegen ber

ßü^ttge, ^l^rafen^aße, f^le^tmenbeiafo^ntßreabeS^lußfa^ (Sin

folc^er 9Ul(tfaIl bietet allen gegen »• unb feine Äic^tung Sotetnge«

nMimenen nur )u »o^lfeile (Gelegenheit, alle« unmittelbar ©or^ergan«

gene }u twrgejfen unb ß4 in f^ndbem Äif^re^en ju ergeben. —
$0« gange öerf würbe, wie übn^au^t «üc«, ttcfflic^ »iebttge«

geben bur# «cemfet («labier), Oell«e«ber«er (Violine) unb

«übt! (»Wonce«K ©« Sib«ni'« unb ^anbtbe^r,
« Serien war

außetbem tt^^itei n Be^cidgt. ^itöef5ng< würben biso* $re» *of-

i^ernf&ngcr SB ai t et tut^gefü^t dim W%tt«wertjee|>ettalitfit für

»briW-eetttimtntale«, war bÄ|et6Snger frier auf nrttgettßem Vofrtn.

3n bat ßftn)tigcr Uster^tttttng gewibmeten *)fiftyn unb bedawato*

rif^en beigaben lieferten ttnige ber Beßen ÜRttgttebtc ber tieften

(«erted'f^ett unb alabemif^en) Oefangbereine, fiwie bk M»

8ewin«fü ($offA)auft>ie(er) , Dr. gogUr unb @d)evrer u>r

©eße«. —
(ß(*(u6 folgt.)

steine 3eituttg^

Conrertr9 ßriftn^ CngafloaunU.

•—
• 3)ie €arlberg'ftt)en @W)^onte^5oncerte in ©ien toben

am 1. ftuguß ibren (E^clu« eröffnet.
*—• 4)er bekannte junge Sßiolinbirtuo« Buguß Ktl^elmi,

wetzet noeb jüngß erß im bierten «bonnemenuoncerte in ©i e « ba*
b en burd) feine eminente Xed)ntt nngewtynlhie« «uffeben erregt tat,

btabßajfttgt ebenbafelbß eine Urt biohntißorif^er ©oirten %n geben,

in welken er bie bebeutenbßen ffierfe ber Violinliteratur — angefan-

gen bon Vad) unb Xartini bi« auf bie jefcige £eit — bor^ufupren

gebenlt.

Ütuflkfefle, ^iufrübtungen.

*—* Am 21. ttuguß fanb in Cambrai ein internationale«

<tyor*2Bettftnaen ßatt, au weld)em ß$ berfd)iebene einteimifdbe unb
au«w5rtige2Rannergefangbereine beteiligten. Unter benfelben jeid)neten

ßc^bie m fönig l.Öefetlf $ oft ber ber einig ten$anbtoet!er«
(Society toj8\e des Artwans rftunis) an« Vrüffel, ber Verein »Cr*
lanbo Saffo" (Roland de Lattre) an« ^al unb ber »feborberein
bon <9en

t

M befonber« au«. Vorgetragen würben <£om}M>ßtioneu nur
bon lebenben (Som^onißen, u. 91. bon ©ebaert, Slmbr. Xfroma«,
©ajtn, $anfen«.

Heile nnö nrueinflttbirtt Opern.

*—* $ie ,,0p6ra comique" in $ a r i « bereitet bte einß beliebte,

tntn aber feit jebn 3abren tutenbe Dfcer „Lee po'ehefone4* bon ^rt -

f a r Wieb* §ur balbigen Huffütrmtig bor,

Cttyiger JrentbfnUAe.

•—* 3n biefer ffiotibe befud)ten Sei))) ig: $r. Orgauiß S«
Veej au«@t. ?eter«bura, $r. @. ftottebo$m, SonfÜnßler
an« Sien, $t. SKufttbir. 3)

8

ring au« <Slbing.

Vermischtes.

*—* lieber 2 if jt
1

« Oratorium „2>ie teilige <Slifabert
M bringen

bie „VI. f. %$., Wl. u. «.'' eine au«füttlid)e Vef(treibttng, ber wir ba«
ttacjßetenbe Vm<tßütf entnetmen

:

3>tr S>i^er Gilbert in fe<t« für ßct «bgefd)loffenen Hummern
einzelne <&>ifoben a\i9 bem Seben ber QUfabett, Softer «nbrea«* IL
bon Ungarn; bie Spraye iß faß bur$aetenb« fetr f<tön un^ fd)wnna-
bOÜ, bie Vetft ßießen in tarmonifd)er ©eife, nirgenb« (äffen ßct blofe

banale ^t^afen erfennen, unb barum muß man bem 2>ia)ter e« txäft

fetr fibelnetmen, wenn bte tißorif<te Xreue ber licentia poetiea tat
weid)eu muffen. (Sin nngarif<ter SRagnat brinat ba« Äinb »be« Un*
parlanbe« in ber VlÜtte* , welcte« jmon bei {einer ©eburt für ben
jungen Sattbatafen 9nbwig bon Stünngen befmnmt wotben, auf bie

Öatlbur«. Janbgraf ^ermann, feine Satter nnb ba« Volt begrüßen
bie fünfttge ßanbtdgrSßn in feierlid)tr SBeife; bie «inber ber (Sblen

naten unb fingen bem ftinbe bon ben ©fielen, bie ße erfonnen, bon
ber fuß auf ben buftigen Jßiefen unb im fd)attigen Salbe, bon ben
Whc^tn unb €Jagen be« fd)önen Sanbe« ; ber ganje (£bor bereinigt ß4
fttCiefilict ju bem»unfd)e: »&k ^errfc^e lang nnb leb in ötren*.

3a^re ßnb btrfcbtonnben, nnb toir feten tn ber tweiten IRuntmer
(Slifabett al« ba« öctb be« Sanbgrafen fiubwig. Cr iß auf ber ©etm-
fetr bon ber Saab; unter raufdpenben ^Brnerfanfaren Befingt er bie

gtenben be« Äöafcwerfe«, «*tr auA bie ßitteren Shije feiner [dßutn
5ehn«t» 3m ©a!be begegnet itm «Rfabett ; ße weiett bent Vlwe be«

geücMcnflRamM# an«» gittemb Wägt ße bte Sagen tu Voben, benn
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gegen fein ©ebot ifat fte bie jt$ere $atte oerlaffen, allem manbelt fte

auf ffben Kraben, um ben Sirmen Steife unb Xranf ju bringen; flc

fu$i e« ju oerbergen , unb auf fein jürnenbe« Slnbrängen ftridbt fte

»on töofen, bte fte j>ßü(ft. Subttrig »tu fie fefren: ba fcreßt ü)r bie»ngß
ob ber geforod&enen 2üge ba« ©eßa'nbniß ber ffiabrfceit an*, htieenb

bittet fte um Vergebung: aber, ffiunber! ©rob unb Söein finb in

föofen »ermanbelt, unb im ^eiligen ©cbetne ßebt ber Liebling ber©nael.

©etbe fingen nun merjrreifenbrul&wnberSteife.fcOtt ber©nabebe«$o$«
ßen, bie fta) in bem ©unber fuub getyan, unb baß (in}uaetommene
©ort fällt f<$ü$tern erß, attmal)lii$ aber »oller ein in ben 3)anf nnb
greifet ben ©ngel, ber ft# oertör^ert &at in ber ©lifabetb. 2>enn:

„Ztu&tmb lUKfofett 6tea$len biA gang,

$immtifa)er ttofeii etoiger Ärang !"

unb in )>n>j>fcttf$€r ffieife rühmen fie bie «feiigen 8ofe, »eJ<$e in bem
&errii#en Silbe ber töofe erfüllt finb."

3m britten ©übe erföeinen bie Äreujritter unb forbern auf pm
»3nge in ba« (eilige 2anb, in« $almettUnb, »o be« ©riöjer« SBiege

ßanb" ; fie ßeigern ifcren ©ifer jn einer.glü&enben, fafr fanatifeben, ©egei*

ßerung benn ©ort mitt e«! Subtmg erHBrt ben ©äffallen feinen <Sm>

f$lnß, mitjujie$en, unb »erlangt Don tynen ben ©^mirrberXreneflit
(Slifabetb nnb feine Äinber, ben fie begeifert letßen. ©tifabety aber

bricht in rfi&renbe Älageu au« über bie Xrennung »on bem ©eliebten;

büßere Ahnung erfüllt tyren ©efaug, unb leinXroße«mort be« ©arten
vermag fie ju beruhigen, ebenfomemg, »ie erft* bur<$ tyrgle$en,bna$
ben $um>ei« auf bie fcülflofen Äinber i»n feinem ©ntfctyufje abmenbig

mtäfen läßt. Sin Inrjer f$arf mafaeuber ftuf ber Äreujritter: »©ort
rotfted!" unterbricht bie ergreifenbe ©cene. S)te folgenbe Kummer
eutyüttt «in finßere« ©ttb. ®ie SWutter Subnrig«, Sanbgräfln ©jty$c
lägt i&ren ©enefe^att entbieten: i&m »ertraut fte bie Äuitbe »on
bem Xobe be« ©o&ne« ; bamit ift bie ©Ironie gefallen, mel$e fte »on
bem ©eftfce ber äWa$t geföteben fratte. ©errfüdtfig unb rachgierig, M
fie bie ©c|miegerto$tcr gefaßt, nnb biefen alütyenbcn $aß mtfl fie jefct

befriebigen, txbem fie ©iifabetfr al« ©ettlertn an« bem ©cbloffe ßoßen
ttrirb. ©a« $tlft e«, bog fie meiter ße$t für ß<$ unb i&re Äinbcr, baß

fte in unenblutyem ©4merje au«bri$t in bie Älage: »34 fann bie

Heimat nt$t »crlaffen, in ber fo »iel be«©iüd* u) fanbl*» — unerbitt*

lic> bleibt $o^bte. ©in Setter fiewt entyor, unb mitten im ©raufen
be« ©türme« mujj bie anne^eiftge tn bie f^ioarje Wat^t (inan«# »a>
renb ©o^^te im b&monif^en 3ubet aufjau^t: «©efillt ift mein ©er*
langen, mein bie 8Sa*tl" «ber ber ©tmmel r&^t ftd^: »e« mäc^ft ber

©türm, bie feften Wtautxn gittern , ber ©lüje »übe $rai^t bur^judt
bt« 2>a#, nnb tra^enb pürgt be« Sturme« Sinne, ein glammenmeer
t>«fSfbrt ba« ©*lo6; ©ntfe^en, e fftr^terli^e ft*d)tV — ©a« nun
bem 3>i$ter »erjagt toar f ba« oottenbet ber (Sontyonip; er malt ben

Snfnt&r ber Statur, ba« »ernra)tenbeXi>ben ber demente, Xtte« ifl U«*
gelaffen — aber c« muß an«rafen: bteSBatb iü gebrochen, ennattet

ftnlt bieiRatnr jnfammen, nnb in feiiger ©erttarung ertönt ba« grie*

ben«'9Rotio , »el<ibe« immer bie ©lifabetb begleitet: „Quasi Stella

matutina", unb läfit un« empftnben, bafi ©orte« ©ngel bie ©eilige

nt^t »erlaffen baben.

Unb fit toax tro( Änrnmer nnb Seiben nid^t öerlaffen; mir er*

bliden jieftt (gltfabetb im ©ebete. ffim)ig unb ergeben beult fte an ba«
©fü<f t mel^e« fie tn fo reifem SKage genoffen an ber ©eite be« ©e*
liebten; ijre «übe ift fein ©erf, »ber an« ben Sternen )u i(r frri^tl"

©ie bantt ©ort ^ftr alle« ©lud unb atten ©#men unb für bie bafbijje

©eretnigung mit bem ba^ingegangenen ©atten; ©ott tmrbfeine $anb
legen auf ba« ©aubt ber Jttnber, bte man t^r geraubt; *2Ka/$e bn fie

ijre«©ater«mertb!w 3>a« ©üb ber^eimat enthüllt m ber©eele:
»ICu« golb'nem Webel Wmmernb fieigi mein ©aterlanb, tote ©über*
Wtofiue entführen ©ölten mi^ nnb jeigen mir ber (Sltem SS^rSne nm
tyr ferne« Äinb 1" in fro^ßer C?tafe ruft fie »a9:

»Äctt, ist ficinm €*%** t^tmtn

Auf ^eijtcl &U&V&* Him l"

3efet na^en fl^e) fateKrmen f^ü^tem ; «injelnc^immen ersten
na* tinanber nnb rüi»en in iesje üageubem ione tyre SÄoMt^ten;
bie hungrigen ^at fie gefretß unb getrfinft, bie9{«(tten BeJÖeibet, bie

©er*fttoi4eJr&?*t, fek Aftinfen M^egt nnb bie »erlafjenen Xobten
eingefegnet .ingen>ej^tein ©sunbe. 3m gangen dtfox erfreut ein banger
Rtoeifel: w©er n>irb fie erfeften, rntnn ber ©err fie jn fi^ entbot?

Sber au^ »or ©otte«£^ron wirb fie fic^ ber Armen erbarmen intyrem
©ebete!" (Slifabet^ finft ermattet auf ba« Saaer, bo^ niebt ©rbennac^t,

ein 1ittge« ©efm)l butctyiWtat bie ©wift } 4« fyktn+4*A* ©(fingen
feiert fie empor, al« foffte f(^on ber ftltgefl^ug beginnen jnm etmgen
Si^t <*ie ifleji t>etßa«t be« ^eunbe« Siätgeftatt, er ruft — fie

tonrait, nnbin^ne S^aUrJänbe be« ©errn, toelqer fie jnm fel'gen ©nbe
geleitet, befielt fien)ren©etft* ©ht getper^aft berfraffenberj

(Gilbert ben lejten ©eufjer. ©Jie au« ^immlif^en ©Bften ertönt ber

<$ngei$or: »Sie ßüUe bleibt in ©rbenru^ . bie ©eele fieiat al« Un*
fer«glei$en unflerbli^ reinem 2i$te jn. t>tx ©c^mer) ift au« unb
$immet«r9fen finb entfproffen ber qualerfüQten S)omenaa.M fflnt ein

Harmonium begleitet ben ©efang, erfi am ©bluffe tritt ba« <^trei^*

Cuartett mit ber $>arfe bin^u, um in ben leifeßen Slrpeggien unb
Tremoli im eigentlt^flen ©inne be« fBorte« ju oerbnften.

91*$ einem längeren Or^efier'äftrftentotele, worin ber <£omfco»

utj bu»4 ©orfü^rung ber ©an^tmortbe gemigermaüen eine Äuubfdjan
ber bi«berigen ©ituattonen liefert, ifigt nun ber Sinter im ©^(ugbilbe
ben Äatfer ©einriß II. (?) (fottte mol griebri^ II. Reißen) auftreten.

SDiit feinem ganjen ©ofe nritt er gur ©ruft ber^eiligen matten, um al«

fe^te ©ulbignng bie $ojtig«to$ter jn ©rabe ju tragen. <£« ertönt ein

Srauermarf^, beffen ©an^tmoti^ ber9rmen<3^or ber »origenfötmmer
bilbet; »fi^renb e« in r(ot$mtf$er SWannigfaltigfeitbur^efübrt mirb,

fingt ber <S(or in gehaltenen Woten: „©lifabetb, bu$et(ige, fei bie

©c$ii|erin nn« allen, bie toir in Üeib unb £riibfal mallen; o, motte

fegnenb un« geleiten, baß nur ba« ferne 3iet erretten."

2)er Scfer mirb au« bem furjen 9tu«*ug erfe^en, baß ber Sinter
bem (Eontyontften pr^ig vorgearbeitet bat, jpbep er ibm f^Bne unb
muflfalif* banlbare Situationen lieferte, unb — tpa« für einen 2if }t

bie $au£tfai$e mar — auci reltgiöfe. 3)iefe ^at benn au^ ber Com«
porttfl mit ber ibm eigentlt^en ©Int ber ©egeifierun^ unb be« mußt*

!$en ©erfenten« erfaßt unb bemgemä'ß bur4 £5ne tttu^rvt. 8if jt

tat mehrere alte SKelobien für fein SKerf benu^t. SKit großer gßeifter*

fd^aft finb fte barmontf^ unb r^tbntif^ be^anbelt, uno fo oft au^ bie

eine ober anbere bert>j»rtritt, fo |at fte boty immer eine neue, ber iebeftf

maligen Situation entf^red^enbe gaffung. Unter ben benüfeten SÄelo«=

bien ragt »or atten bie f^on ermahnte fünfte flntip^onie in festo

sanetae Elisabeth : „Quasi Stella matutina", ^ert)or. ©ie flinot rü^
renb einfa$, f^m&rmerif^ fromm, ifi aber au^ be« W<|Pen>eaet8erte»

auff^mung« fäbig ; barum bilbet fte ba« jjftotjt* ber ganjen Cr^eper*
einleitung, barum tritt fte überall mit ber (Slifabetb in ben ©orbergrunb
unb jte^t ft(^ mie ein rotier gaben bur^ ba« ganje Oratorium tn be^

für bte jemetlige ©ituation ^affenben Xonarten, tnbent fte glei^jeitig

bie munberbarjßen fontrafie gemfi^rt. 5)ie J»eite SKelobie ifi ein a{M
ungarift^e« Äirc^enlieb:

?
,sient ^rsöbet asserony 6leUrttl

u
; fte ifi

öiefernfier gegolten, eine tiefe Äl(tge ft?ri#t au« tbr nnb babei iegtft

fte bur^ i^ren etaent^ümli^en ^bt^mn«. S^ir boren bicfelbe, al« bte

armen an ba« Sterbelager, eilen, al« J>er jffatfer ß$ anfebidt, ben ge*

tpeijteu 8eib in bte ©m|f ju fenten, unb ibr glet(bje^ige« $rfli»i^
mit ber vorigen ift »on ber ergreifenbßen ©Sirjung. gerner benit^te

S*ij)t eine alte nngarif4ie>$olt«qielobte bon feüji^em nnb fetertt^n,

(S^aratter • mit \f>x fübrt ber SKognat bte Äönig«to*ter auf bte ÄBart*

bnr^, mit tyr bulbigt ba« ©olf ber $ürßin, fte ertfnt, al« ber @toJ|
ber^Rönigajtoiter ber finfieren ©^mtegermutter gegenüber fi$ in ibr

regt, al« enbfi$ bem ©eipe ber ©terbenben bie $eimat erfd^eirtt« 2>ie

feierte größere SRetobie ifi ein uralte« beutfe^e« ^i(gerlieb an« ber 3wt
berÄrenjgüge: ,,©cbo>fer, ^err 3efu, ©cjötofer aJl^r 3)iuge" »elcbe«

befonber« in feinemfetten Steile t>ov erf^^ernbec^rafttP; ba^um
bat ber (Somponiß fie im jmetten ©a^e be« Äreujrttter*attarfd^e« »er*»

menbet, ,ben mir, nebenbei $ejagt, eine tcttoffale IRummer nennen gön-

nen ; e« ift bartn ein barmonif^ec unb or^epsaler 9iuftpanb in ber

Mafien $otenj. ©nblic^ $at ber (Spmtoonip ouq tn biejem SBerfe, mie
fd^on in ber Iraner SÄeff

e

# bem ©^jnß^or berS)ante-pvwU)^ie nnjb

injber „Jpnneif^ia^t'V biebelannte^nton.ationi;, a., c, (^egpncyw|<fer
©efang) al« HÄotio benuftt; in btefex Xonfolge

1

rufen ibieÄreuari^rt^r
„©ott roiQ tW 2if|t felbfi nennt t« in einer ifnmerfmig e,m vto#i«

f^e« tyvnbol be« Äreuie«/'
*—* 3n einer ber legten

;
SJöunm,er be« »^ntograto^ (in^ari«)

befindet fl* ein ©rief t>om Wannten 9^r\{tpetter freon Ä^.gr*,
morin n. 9. folgenbe 9tat$ über «über »orfommt: »3$ petß gege^f
»artig, mo^er »über fo erftnbung«reic$ iß, fobaß tov? fogar fegt no$
bie re^enbe Wb&t frer.«©rant befjunig« »on ^igarbien" in börqt j^
tame^i. ftinß rühmte i$ byfent SBeißef bie f^dne jSjabt fiöon. bte fo

maleriW ißr ttnD «nett f° hefe« ©inbruet in benen jnrüd li|t, p\t bort

Ifingere 3eit jubrac^teu. — »©a$! fagte er, mit $ari«, mit' feinen

©ouleöarb« unb fernem ©oulogner JB&lb^en iß 9{i<^t« gu »erglei*

c^en.^ — 91er, antwortete i$, We $towij bat no* einen anberen

©ortbetl: ba« iß bie Wm)e, b« nt« erlaubt, nn« ju famimln nnb ju
arbeiten. — w2)iefe ftvtyt mürbe mir nnn gerabe nt$t beJagen, emÄ*
bevte Ä über; tcb vermag nur in arbeiten menn ein^3efne> evft^ektt

nnb man mi^ berangirt (lorsqiAm me dtoange)."— 3)a« affoiß ba«

©•^inrmf »e« fcuber'Ä^onfeWfetif^grn^tJarlek: ermarßet«
(•«% hec>aitftttt (Ä a tonjoni« 6tf> tfds-d4*ang«), Öin ginger*

jeig (Avis) fltr junge €om>onißen ! (fügt %4 ar b tronifö Jlnjn).
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's

leb beehre mieb hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A.

LiterajriÄCIie Anzeigen.
lifeiie Musikalien.

Im Verlage von JURleter-Biedermann in L e ip i i g
und Winterthur sind soeben erschienen und durch jede solide

Buch- u. Musikalienhandlung zu beliehen :

Ambro*, A. W., Op.16. dGesftnge f. 1 Singst, m. Pftebegl. 20 Ngr.
Bach, C. Fh. E., Geistl. Oden n. Lieder y. Gel lert f. 1 Singst, m.

Clavbegl. F. gem. Chor ges. t. Rotschi. Part. u.St 25 Ngr.
Banmfelder, Fr., Op. 114. Im Mondschein. Nachtgesang f. Pfte.

l2VsNgr. Op. 115. La Gaselle. Valse elegante p.Po. 12V«Ngr.
Op. 116. Le petit Tambour. Marche facile et brillante p. Po.
12 1

/, Ngr.

Bergson, IL, Op. 60. Leg Caraotenstiques. Etudes de Style et de
Perfectionnement p.Po. Cah.l. lThlr. Cah. 2. 25 Ngr. lThlr.

25 Ngr.
Brahma, Job., Op. 33. Romanaen a. Tiec k's Magelone f. 1 Singst.

m. Pfte. Heft 1. 2. a 1 Thlr.

Ecker, C, Op. 12. 12 leichte Strophenlieder f. gem. Chor. Part. u.

St. Heft 1. 2. ä 1 Thlr. 15 Ngr.
Bschmann , J. C., Op. 58. 20 Schottische Volksmelodien f. Pfte.

einger. Heft 1. 2. * 22 1
/, Ngr. Op. 64. 12Französische Volks-

Melodien f. Pfte. einger. Heft 1. 2. ä 20 Ngr.
«otthaxd, J. F., Op. 43. 10 Schwedische Volkslieder d. Vorzeit f.

gem. Chor. gea. Part. u. St. 1 Thlr. 20 Ngr.
Hayrhos, E. H., Op. 1. 6 Characterstücke f. Pfte. Heft 1. 2. a

15 Ngr.
Hersogenberg,H. ., Op. 1. 6 Lieder f. 1 Singst, m. Pftebegl 20Ngr.

Op. 2. Der verirrte Jager. Ballade y. Eichendorff f. eine

tiefe Stimme m. Pftebegl. 7Vi Ngr.

Holstein, Fr. ., Op. 16. 5 Lieder f. eine mittlere Stimme m. Pfte-

begl. 17ViNgr.
Kammerlander, C, Op. 19. 3 humoristische Lieder f. Bar. m. Pfte-

begl. 12V2Ngr.
Knntxe, C, Op. 102. Soldatenliebe; Ged. v. A. Schultz f. vieret.

Männerchor. Part. u. St. 20 Ngr. Dasselbe f. 1 Singst, m.
Pftebegl. 12 1

/, Ngr.

Hans, Th., Op. 19. Romance sans paroles p. Po. 10 Ngr.

Pierson, H. H., Op. 62. Das Hifthorn. Romanze f. 1 Singst, m.
Pftebegl. 15 Ngr.

Ba*; Joachim, Op. 106. Saltarello p. Po. 20 Ngr. Op. 109. Reve-
rie Nocturne p. Po. 20 Ngr. Op. 110. La Gitana ; Danse
Espagnole. Caprioe p. Po. 20 Ngr.

Reinecke, C„ Op. 80. 5 Lieder f. gem. Chor. Part. u. St 1 Thlr.

Scholz, B., Op. 22. Die drei Zigeuner. Ged. v. Lenau f. Bar. m.
Clavbegl. 15 Ngr.

Walter, A., Op. 18. Lustige Musikanten. Ged. . Eichendorff
f. Männerchor mit wülk. Begl. t. 4 Hörnern. Part. u. St. 1 Thlr.

20 Ngr.

8oeben erschienen im Verlage yon Ren* Forfeerff 1»

Leipsig und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen au
beliehen:

Bohr, Franc., Op. 70. Bachanale. Caprioe brillant pour Piano.

15 Ngr.
Op. 78. Grand Galop deBravoure pourPiano« 177sNgr,
Op. 74. Eugenio. Valse elegante pour Piano. 17VsNgr.

Bonaol, Fr., Op. 99. üne Scene de Ballet. Morceaux de Salon

pour Piano. 17 1
/* Ngr.

Op. 100. Acht Lieder f. eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte. Heft 1 u. 2 a 22 1
/* Ngr.

Handel, O. F., Halleluja. Chor aus dem Oratorium „Der Messias"

f. vier Mannerstimmen mit Begleitung ron Blasinstrumenten

oder des Pianoforte bearb. von R. Finsterbusch.. Part, mit un-
terlegtem Clavier-Aussuge tu Singstimmen. 1 Thlr. 17yt Ngr.

Jensen, Adolph, Op. 30. Dolorosa. Sechs Gesinge nach Dichtun-

gen von A. t. Chamisso f. eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. VL Thlr. %

Kuntae, G. , Op. 112. Der kluge Hans. Humoristisches Männer-
quartett Part. u. St. l 1

/« Thlr.

Michaelis, O. , Op. 68. Rosenknöspchen. Polka für Pianoforte.

5 Ngr.

Op.69. Bonsoir. Defilir-Marsch f. Pianoforte. 17Vi Ngr.
Bohaab, E., Valse sentimentale pour Piano. 16 Ngr.

Zedtler, A., Op. 28. Die drei Zigeuner, Gedicht von Lenau, für

Mannerchor. Part. u. Stimmen 17Vi Ngr.

Op.29. Frühlings-Polka für gemischtenChormit Beglei-

tung des Pianoforte. Ciavier-Auszug und Singstunmen.' 1 Thlr.

2VtNgr.—— Op. SO. Fünf religiöse Gesänge for Männerchor, insbe-

sondere für kirchlichen Gebrauch. Part n.St. Heft 1 22VtNgr.
Heft 2. 20 Ngr.——— Op 31. Fantaisie-Transcripüon über „Ade, du lieber

Tannenwald" v. H. Esser für Pianoforte. 10 Ngr.

Op. 32. Süsses Hoffen. Idylle für Pianoforte. 12Vs Ngr.

Die Mnsikdireetor-Stelle
in Landau, baier. Pfals, kommt bis 1. October d. J. in Erledigung.

.

Verlangt wird die Befähigung, Vocal- und Instrumentai-Aufführun-

gen fSoli, Chöre, Orchester) su leiten. Bei fixem Gehalte von 400
Gulden, sugleich Aussicht auf sahireichen Privat-Unterricht (Cia-

vier, Gesang). Bewerbungen mit nüthigen Zeugnissen an den der-

zeitigen Vorstand Dr« med. IiObejteln« Termin 4 Wochen.

Notiz für Concertgesellschaften.
Fraulein CliferletteDelUfter, Violin-Virtuosin aus Un-

garn, bittet alle Diejenigen, die auf ihre Mitwirkung in Abonne-
ment-Concerten refleotiren , sich gütigst an unterzeichnete Adresse
su wenden»

Herrn ThtSemlelle Seifert,
Pianist in Mains.

Ein Flikffel>l*eflal* fast noch gans neu, ist billig au vor*

kaufen. Nähere Auskunft giebt

Musikdirector Jfr« j

in Naumburg a/S.

Dratf »os fccosslb ersauf ix Seitfis*

$iergn eine Settage ppä 6. *4ott'f fttync in SRain %.
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m Mcfct BettHMft «Mctt i«M WM*
Rnmner Ma l «ber 1»{» 8*00. Vc*W 91Ott

3n!«ctt*n#fiebflfcttn btcf«tt«ttlc 1 ftgt

atsniicsMatncbmcn aIIe|5eftinrt«t,f»adK

Stafitaltett» sab CiiniU^anMiiitora an.

3<?it^rift f»r
.jranj Xrenöel, ©eranmortlicfeer Äebacteur. — «erleget: t. tf. Xn&nt in Ceip^ig.

41. fccMit in et $eter«*itvft.

Ä», eftrijopt * W. Aab> in $ra0,

ecbrüferr fug in £üri<fr.

«. **bri * Comp, in $$ilabeltfta.

ft. Wfltimaiin * Comp, in ffcto Dorf.

f. jk4»tttnbad) in Wies.
Vnb. iritMrin in ffl&arfaan.

' C. SSdjifec * Jtaati in $$tlabelp$ia.

3«&alt: Die «fte «nffftfamg *w $*. «ifa*»« Otdtorinm „SDie ^eilige «Ufa*

Bet^". Son $. &. ©Atoto. — ftecenftaten : €e&. ©a$»« SontpofUionen. —
9. ©tSben«, Dp. 48. - ffr. Atel, Dp. SS. - Ab. ©tflöffet, Dp. 109. — 3.

Kaff, D*. HS, 116, 116. - «. SB. 3)rc«iet Dp. X. — Corrcfpmbai^ (Sripjtg,

$eft&. SBtcn). — AJri« JtifiM* (Sagefgefftititc). — VitetariWe Knftdflen.

Die erfte ÄuflFtHjrunfl oon tfr. Cifot's äratorium

„Die (jeifige gfifaöetlj"

auf bem erflen ungariföen HRnfHfefle.

Von

)Q. o. 6«tott*

I.

©elten »ol fcat e« fidjf ereignet , ba« ber Hu«faH einer

geier ben freubig*ffi&nett (Erwartungen, welche an biefelbe ge»

tnüpft morben jlnb, in fo uneingefdjränft befriebigeuber unb

er^ebenber Seife entfprodjen $at, al« e« betreff« ber Sfejttage

be« 15. nnb 17. Änguft für bie magtyarifdje $auptftabt bejaht

»erben fann. 3>ieflammenbe©egeifierung, meld>e Äu«fü$renbe

nnb 3«^8renbe burdjme^t $at nnb (wir jmeifeln nic^t baran)

für ebie fd)8ne ä^011 !4 ftud)tbringenb , »eil mit ber 3Rad)t

nm>erwelflic$er (Erinnerung gerüjlet, audj »eiteren burd>»e$en

wirb, legt Neroon t>ai berebtejie3««gni§ ab. ©« mar ein bop*

pette« dubelfejt: ein patriotifdje« nnb ein fünfllerifdje«. 3)er

größte ÄünjHer be« 8anbe«, nnb augleidj einer ber ^eroorra«

genbfien be« dafyrtyinbert« toie ber gefammten ®eifier»elt,

legte eine ber reifften gotbenen grüßte feine« ®eniu« anf ben

Altar* ber Station nieber. <E« ifi nid>t bie erfte $ulbigung,

welche Ungarn bou feinem eblen ©ofyne empfängt, mol aber

biejenige, »eld>e ba« Sanb mit bem banfbarjien ©tolje em*

pfäugen barf. SBol war bie ©(^öpfnng ber@raner$eft«
meffe eine I&at oon ^öc^fier ©ebeutnng; aber fte richtete

fi^ an bie gefammte fat$otif$e (S^riften^eit. dn bemjentgen

ffletfe bagegen, »el^e« bie Cer^errli^nng ber ©^nfepatronin

Ungarn«, ber ^eiligen Clifabet^ burd) jene« Offenbarung«'

mebium, »elcbe« ber Religion junä^fl fte^t, bnr$ bie geweifte

©prac^e ber Wne DoObrad^t ^at # ifl bie patriotif^e ©ehe
einbrtngli^er betont.

ffienn wir nun ber nngarifdjen SRation ein fpecififd}e«

Cigent^um an biefem Xonmonumente t>inbiciren r fo »oBen toir

Damit jebod) Ieine«»eg« behaupten, bag baffelbe ni$t auc^ ber

uniücrfeflen ÜKufiteelt ju ®ute ju tommen l^abe. Sietmeljr

»irb bie Segenbe ber „^eiligen Clifabet^" t>on Sraiij 8if jt

ben »uijm t^re« ©^opfer« unb juglei* be« 8anbe« # ba« ft*

ritymt, i^n geboren ju ^aben, in afle Stegionen hinauftragen,

»o erleuchtete ÄunjiinteUigenj toa^t ober au« ietttoeiligem

©stummer toieber einmal emporjuertoeden fein mirb. dn
einem gemiffen ©tnne ift jtoar ba« einigermaßen trimale

©prftc^mort „bie Äunfl ^at fein Saterlanb" wo^lbere^tigt

;

ebenfo berechtigt »are freilid^ ber 9u«fpiu^ „bie Äunft \)*t

leine 3 e^'- Unb fo möchten mir mit Sejie^ung auf #ie mit

t^eitweife fo hartem Unbanf belohnten 3Bo^lt$aten, welche

?ifjt feinem ©tiefüaterlanbe ©eutfcblanb ermiefen, bemfelben

fyeute zurufen; „993er ben ©ejien feiner Station genügt ^atr

ber ^at gelebt für alle Nationen." <S« fc^eint un« biefe ÜRo-

bifteation be« ©afte« eine« berühmten beutfdjen Siebter«, toenn

er Don bem Äfinftler, ber feiner 3«it t>orau«eilt, au«*

gefagt toirb, richtiger gu fein, al« im Originale, too befanntli^

ftatt be« SBorte« „SRation" ba« SBort „Seit" gebraust ift-

©eglücftoünfdjen mir ben großen SDteiPer granj 8if jt

ju feiner 8tücffe^r in ba« Satertanb; beglücttoünfc^en mir öor

$lflem biefe« felbj»! ®leic^ ber ^eiligenffilif abet^, bie t>on

ben Unt>orfid}ttgen an S^üHngen ausgeliefert unb tynen erß

nat^ i^rem irbifdben lobe über ben Umweg „Äom" al« un*

toerg&ng(i$ ^eilige jurücferfkttet »orben if* , ift tynen clvl$

i^r teurer lonbilbner au« Springen— nac^ 8lom— gurüct-

geteert. 86er bie«mat mar SRom lein Umtoeg, 8 i f j t ift t e *

benb jurü'dgefe^rt, mit ein toenig gebleichtem $aare, aber

ganjli^ ungebleichter ®eifte«frifc^e unb ©djaffen«!raft ! ©an!
fei ber ßirdfe, bie i^n in i^ren ©c^ooß aufgenommen, nnb, in*

bem fie i^n t>or läftigen Sel^eßigungen mütterlich befdfüfct, i^m

bie 3Hitte( gemährt, i^m bie geijiige grei^eit geftattet, gang

feinem ®eniu« ju leben unb SSScrfc ju f^affen, meldte, mie bie

ffißfabet$*8egenbe , eine fo fc^öne innere Harmonie im ®eifte

i^re« Stator« »ieberfpiegeln, baß jeber unbefangene, anbad^*

tige 3ttff6rer i^ren Sftefle; al« mo^ttyätigen Sinbrud tief em*

pftaben mnß!
Sine »a^r^aft „Zeitige ftdianft", bie ber Äeligion nnb

ber Ütonlunft! Aber bie formen biefer «ttianj me^feln, bie

Jhtnjtgeftycfcte f&reitet oormdrt«, bie 3Ruftt, bie jüngjie ber

ftfinfte, ^at feine«toeg« i^r le^te« SBort gefproc^en, fte ift in

fteter Sntmidelung Gegriffen unb trofr ber Behauptungen ge*

miffer ^rofefforen unb Oournaliften ip nidjt anjnne^men, baß
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bie gegenmartige ©eneration bte (Erfdjeinuug jener ©rengen

erleben wirb, meldte ein unfehlbarer Eobe$ ber äeftyeti! (ben

mir eben megen be« jietigen (£ntmidtung«proceffe«, in meinem
bie lonfunft begriffen ifl , nod> niebt befifcen fönnen) al« un*

überfdjreitbar gu bewachen tyatte. Die Seugner be« gortfdjrit«

te«, bie Stabilität*» nnb be«tyalb aueb ©terilitat«prebiger op«

poniren natürtidjermeife gegen ba« einklagen neuer Sahnen
unb formen, meldje jie al« Hbmege unb Unformen begeidjnen.

Dem probuettoen ©enie aflein iß e« gegeben, ba« ,,e put si

muoye" t$atf&$fid} gu bemonfiriren. Die« fjat unferer An*
{Übt nadj Sifgt begfiglicty ber gorm ferne« Oratorium« unmi«

berteglicb getban, nnb wir ^aben in biefer #inß(bt eine (Ent*

betfung, eine (Eroberung auf geiftigem ©ebiete ju ftgnaUfiren,

meldje bie probuetioen Kegungen berjenigen SWufHer , meldje

au« ajtyetiföem SibermiUen gegen bie ftet« gune$menbe (£ew
ruption ber S^eaterinjtitute ßdj> üon ber Oper abmenben mitjj'

ten unb unfanbig einer befferen Stiftung, bie a^ntidje öebürf*

ntffc in eblerer Seife befriebigen fonnte, im ©unfein umtyer«

fömanften, in ein neue« frufybare« ©trorae«bett gu leitender*

mag. dnbem mir ba« Sort g o r m gebrauchen, gebenten mir

fogleidf bem etmaigen (Einfprucbe gu begegnen , al« ob mir bie

ben SJere^rern 8 ifgt
J

« unb feine« reformatorifeben Äunftgenoffeu

St. Sag* er falfdjlidf Dorgemorfene Xfaoxit, baß Die gorm
im Slunftmerfe Siebenfache fei, fanetioniren moUten. Die flnn*

lidje CrfMeinung eine« Äunjimerfe«— ba« ift eben feine gorm.
§at eine befiimmte gorm in ber Äuuftgefd^idjte au«gebient, .i#

fte gur Schablone, gur leeren $ülfe gemorben, unfähig, neuen

Obeen einen entfpre^enbenJWrper gu öerletyen, fo ijt eben eine

ttmgefialtung ber gorm, eine Reform uotymenbig gemorben.

©cid}*» Reformen merben lebigtidj com baljnbre^enben

©enie ooübra^t unb bie Heineren SCalente erhalten bur$ bie*

felben ffir eine mebr ober minber öerbienjtoolle (Entfaltung

neuen Spielraum.

(E« jetylt un« ber Staum , unfer Dogma öon bem refor«

matorifdjen (S^aratter be« gegenmärtigeu 3<itmomente« in ber

SDtujtfentmicfelung tyier au«ffi$rlicber bargujteHen. ©leicfcermeife

tonnen mir Ijier nur ftyntyetifö ber bereit« ermahnten Oeffre-

bimgen St. Sagner'«, ber Oper bur$ bie bi$terif$e ©er-

menbung be«9Jtytyu« einemfirbigeregutunft gu bereiten, flüdj»

tig (Erm&tynnng iffun. Sir tljun aud? bie« nur, um barauf $tu«

gumeifen, baß bie son grana 2 if gt angebahnte Sieform be«

Oratorium« ein gtaugooHe« @ettenßütf gu jener genialen Styat

bilbet. Siodj mandje anbere Analogien mürben nad>gumeifen

fein, audj ber Uebetfianb, melden bie ^er&orgebra$ten Senen«
nungen beiber gu reformirenben Shxnßgattungen enthalten.

Sagner'« „So^engrin" ober „JErifian" iji ebenfomenig eine

Oper, al« Sifgt'« „^eilige (Elifabetfc" einOratoxinm im
»erbrausten Sortflnne. Senn aud> jebe in anberer Seife, fo

beruhten beibcÄunfigattungen auf einer £DKjfteira$ bi«parater

(Elemente, auf einem (Eompromig gmifc^en Septem nnb Un-
5<$tem, auf einer trübenben Ser^flOung unb ^SntfteOung be«

eigentlich ffinßlerifcfcen Seme« , beffen »oQe Slfltye ba«
Drama iß, ba« Drama, in meinem ba« innerße Sefen
nnb Vermögen ber Sontnnft erfl gu feiner bellen 2Ra$t- unb

Reigentfaltuug gelangen fann. Um un« tn teine gu meitf&ufU

gen äßljetifdjeu nu«einanberfe^ungen gut>erirren unb um mag»
Ud)fi raf^ »erßanben gu merben, gießen mir bie (Erinnerung an
einen $oeten $eran, ber e«t>erjtanb, „Opern^ unb „Oratorien"
o^ne STOujW gn f^reiben , bie i^n gu einem ber un&ergangli$«

penSKnfler aller jjriten gepempett ^aben, an ben g5ttti$en

(Ealberon, au« beffen getßli^en ©$aufpielen Mautos taora-

mentales" ber heutige £onbi(bter f melden öeruf unb Stet*

gnng gur fogenannten „geifllic^en" SRuftt führen, bie te^r-

reic^flen ffiinfe für ben t>on i^m eingufc^lagenben Seg gu f<^5»

pf^n vermag.

Dag bie $anbeTfc^en f
bag bie ÜRenbet«fo^tt'f^en

Oratorien nid^t biejenigen Äunjtmerfe ftnb , meiere einem auf

Salberon'« Sorbilb bafirten dbeale für bie Kufgäbe b e r

geijttidjen ÜRufif, bie eben tlid^t ba« ©ebüt ber ritnefl*fird>!i(6-

ffarengen gönnen, fonbent tm freieffllDidtuifg einfcbl&gt, ent*

fpre<§en: bie« a»«fü^rlid^ bÄrgülegfti erf^eint nn« ^fauptfdc^ltdj

be«^alb überflüffig, meil bie große 9?i^terin nnb SRadjridjterin

3«it bereit« ein giemli^ flare« Urteil barfiber gefproc^en

^at. Die Serie $ ä n b e V « galten flc^ aflerbing« no<^ burdj

bie 9Ka(^t i^rer t^eilmeife genialen SRuftI, bie SDtenbel«-

fo^n'fc^en, obmol um ein Oa^nnbert jünger, erblei^en

tftglic^ mel^r unb bemeifen, bag biefem begabten Somponiften

in ber Dtynaßie ber grogen Sonmeijier bo$ me^r bie ÄoHe
eine« blofen interrex guert^eilt morben mar, eine« geitmeitigen

©ef(^matf«reiniger« , in metdjer (Eigenfc^aft er p^ aSerbing«

große ©erbienße ermorben bat Aber abgefe^en t>onbem ß&b*
lenben (Einbrude, mit meinem ^ a n o e ffd>e S^öre eine ener*

gifdfe Statur, abgefe^en ton bem.etnf^mei<beittben Be-

lagen, mit meinem SWenbel«föbn*fcbe 9rien eine mei$ltd)e

Statur erfüllen, mtrb Steiner, fein Unbefangener jidj bie SSdbt»

befriebignng terbe^len tdnnen, meiere biefe« „©eure" be«

Oratorium« in bem nad> bem tooßen ©ennffe eine« flunßmerf«

bürjienben ©efüble gurürflägt. Den ©runb ^iett>on begeid^nen

mir aU in ber bilettanttf^en, untttecartigen gorm be« ©ange»
gelegen, ©e^r d>aratterifHfcb für ba« <?er^alten geringerer

ÜRufifer gu berfelbtn ifl bie befannte Änefböte t>om fei. Siener

SapeDm. ©^rumefe, ber ntwet^feft eiitgeflanb, baß er ftd)

ber gei(Hi(benüRnji! erfl banngugemenbet ^abe, al« i^m^an*
tafle unb $robuction«traft erleben feien.

<E« Rubelte fi^f alfo mefentließ um eine gormenfrage,
niebt um eine ©tof f «grage. Stapft ber $er$err(id>ung be«

(jbrißli^en ©otte« gab unb giebt e« für bie Xonlnnfi leinen

mfirbtgeren Sormurf , al« bie Segenbe ber ^eiligen (für bk
meltli^e SKujU ber SJtytyu« ber ^eroen). (Sin gemiffermoge»

biograp^tf^er Qafäpxtt be« Oratorium« muß bemgnfoige

gemattet fein, ja er barf al« uotymeiibig angenommen morben

nnb hiermit ift anc^ ber Untetf^teb t>om meltli^en IbtamOf

»om ©dbau* nnb ^örfpieU gegeben, mel^e« ben tielöerleum-

sbeten ariftotelif^en Kegeln gn folgen Ijat, um feine Dolle

finnlic^ übergengenbe Sirtnng gn üben. Da« Oratorinm

vermag fic^ bie 3»angloftg!ett be« <Epo« nnb ber S^roni!

im großen ©angen angneignen; feine einzelnen Steile ftnb ba«

gegen an bramatifebe Sorfc^rtften gebimbea nnb muffen in

Derß&nbiger Se^felbegie^ung gu einanber fielen, fo baß eis

eüijjeUUdjer ftnnßeinbrnd ermfiglt^t mirb. DiefeSebingungen

finb bei ber Sifgff^nSegeitbe gmuerftenSOtale inOcalotien»

fh^l erfüllt morben nnb gmar mefentli<^ burdj ba« tterbtenfi

be« (Eomponißen. Da« in feine» gefc^ietten Anlage nnb feinen

mo^lgefSttigen Serfen lbbes«mert^e ©ebte^t be«^nuKo q ue 1 1 e

(meifierlidf bur^^rn.Sornel Abrang in« Ungarif(be über-

tragen) ifl eben ni<^t blo« f(^dn nnb funfh>ofl in SRufU gefegt

morben, fonbern ber lonbi^ter ^at e« eben fcerfhwben, i^nt

einen fpect^*bramatif(^en ©eiß eingu^anc^en unb gmar

ebenfo c^arattertfUfcb für bie ©itnationen, benen er ben Stem-
pel ber ^inreißenbflen Sa^r^eit anfgebrüdt bat, al« für bie

$erfonen ber ^anblnng, benen er inbimbneDe plafiif(^e @e»

Palt nnb »arm pulfirenbe« 8(uJ oerlie^en ^at. Sir merben

im golgenbea einige eclatante ©eifptele bieröon ^erau«^eben.

3»t)«rberfl fei nur bemettt, baß biefe bramatif^e Xbec
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bon 8if gt'« ©eniu« bon jefrer, wen* aucfr uid>t für bic

große SWefrrgafrl, b»cfr für afie Diejenigen offenbar gewefen iflf

Welifre feine Compontjlentfrätigfeit mit evnftem Stubium ©er»

folgt fraben. Seine fippfroniftfreuDidjtungen, in feinem Sater»

laute jur Stwtbe leiber nocfr unbefannt, freffentlicb bon nun
an jebocfr ben Setters ber öffentlic&en ÜRufWauffüfrrungen gu

forgfiltiger Pflege anempfohlen, begengenfie in retcfrfier SRan*

nigfaltigfeit; feine @raner gefhueffe, ein iffierf ber meifre&oll*

ßen «ßfrantafU, wie ber origineUfteu %efle(isft«traft, giebt Diel«

leicfrt ifrren frödfjien Beleg: ba« erfrabenbfie unb trgreifenbfle

S)rama ber SBelt, ba« Setben unb Siegen be« ©ottmenftfren,

n>ie *« in bei» freiligen äReßtejcte niebergelegt tfi, fyat nocfr fein

Soubiifrter, außer Seb. Sa (6 in feiner 3Rattfräu«pafften,

ba, »o fufr bie (grgafrlnug gurDarflelluug ergebt, mit afrulicfrer

SBirfung in Ionen gef<frilbert. Do<fr n>ir tonnen nocfr wei-

ter gurfldgefren in ber gaufbafrn be« großen SWeifter«; wer
erinnert ficfr au« ben lagen, wo er bie »unji ber Xeprobudion

auf fo phänomenale ffletfe gelehrt, nufrt be« unau«15f(blieben

Cinbruie«, ben fetnnunacfrafrmHcfrerSortrag oouScfrubert'«
„örltönig44

auf bem glügel frerborgauberte ? Steine menfcfrlicfre

(Stimme frat es t>ermocfrt, nocfr wirb fte e« je bermägeu, einen

bramattfcfcen Sorgang mit fo erfcfrfitternber Serebtfamteit bor

bie ©ubilbung«traft ber Sinne gu führen, baß ba« Dfrr be«

©örer« gum Äuge würbe unb ber poetifcfre SBieberfcfrein gur

fprecfrenbflen SBirtlicfrteit!

8 rang Sifgt, wir ftnb beffen ftyer, frätte, wenn er e* ge-

wollt, ber einzige ebenbürtigeflRitarbetter feine« großen greunbe«

ÄicfrarbSBagner werben tonnen, 3ürnen wir ifrm nicfrt,

baß er e« unterlagen! ©aben wir e« biefer Unterlajfung bo4
gu bauten, baß bem „geifllicfren Drama" , bem neuen „Orato-
rium' 4

, ein bafrnbrecfrenber Reformator erßanben tß!

Seine, ber früfrefien dugenb entteimte, im flürmififreu

©ewoge eine« rufrmreicfrcn ÄfinfHerleben« ßet« neu auftau*

cfrenbe tiefe ÄeligiofUät Ipt ifrn eben berufen uub ermftfrlt, gum
©eile ber Äunft un^ ber Äircfre einen neuen Stfrl ju grfinben:

ben %enatffance*Stfrl ber Stfrttatfrotifcben lontunfl. ©ecabe
biefe SRifftan gu erfüllen bnrfte er leinen Seitenweg ein«

fcfrlagen.

©etangen wir gu bem ffierfe felbß, heften poettfcfrenSor-

wurf wir al« befannt t>«rau«fe$en. Die ©anblung gerfäHt in

fünf «bfefruitte: 1. „Die »ntnnft be« ftiube« anf

ber SBartburg 14

;
2. „Da« »ofenwunber", al« ben

bie ©attin föwol wie bie Ärmenpflegfrin un« am beutücfrßeu

»o* *ie Äugen füfrrenbeu fERoment ifrre« freiligen Sfrun«;

8« „Den Sn«gng Banbgraf Subwig« mit ben
ftrengrittern gum ^eiligen ©rabe", gewiffermaße»

au^ ein 835er! ber $eütge* unb gwar ba«jenige, weMe« ben

@x*mb uub Oueö gn i^rem tftnfligen Seiben legt; 4. „3$re
Settreibung oon £^rone but^ bie 8o«^eit
b e r 98 e 1

1 " (in Aintyräfm Sophie perfontfteirt) ; 6. 9 ^ x

feltger lob kn Srmut^ unb Slenb", i^re be^mA^fle
Sigeiung in bea Stilen ©otte« trab gnglet^ i^re Serft&rang.

Der fogenamUe fe^fU SUf^nitt: „O^re feierliche »e-
ftattmig" ge^ftrt gewifferntaßen ntc^t gmn Drama felbft, fotu

bevn bilbet ab« noc«ler nnb inffarnmentaler Cpüog ein ^enbant gn

bemflpnpfymif^en Prologe, Mwl^er ba^ffier! aU „DuDerture"

eröffnet Se^tertr, ber $calpg, gefrört unbebingt ga ben gtoß-

artigßennnbfunfiboaflenDr^efierfiüden ber neueren Seit: wir
oermdgen ifrn nur mit SB agn er'« 2ofrengrin«8orfpiel gn ber«

gleichen, e« ift ba« Silb ber ^eiligen ^elbtn felbß, weldje« ber

Componifi in SCInen entrollt Da« nnglaublkfr litbü^e nnb

feufdp TOotio, ba« non brei gftöten getragen in ben Infang«-

taeten un« entgegen Hingt, berfef|t un« mit einem 3«utberwinte

in einen reineren Hetzer , e« blidt un« mit gartem , offenem

Äinbe«auge in« $erg unb grabt ftcb fo tief ein, baß wir aßen

ben funftaoflen ©erftblingungen unb äBenbungen mit anflren*

gnng«(ofem SJer|tanbniffe gn folgen bermögen, welche feine (gnt-

wicteluug bi« gur trinmpfrirenben Äpot^eofe begleiten. Diefe

rifyrenbeSKclobie, gn welker ber Autor eineAntiphonainfestum

6. Elisabeth „quasi Stella matutina" benuft frot r lebt in

bem^rologe gewiffermaßen ba« Seben ber ©eiligen bor un« burc^.

ffiir fefren ba« Jhnb gur dungfrau erblühen, gur treuen ©attiu

unb SRntter, gur ^riefierin ber jBarmfrergigfeit unb enb(i$ gur

bnrdb ba« Reiben oerflärten ©eiligen., 6« ifl Kar, baß biefe«

bie ©eibin be« mnfWalifdjen Drama« repröfentirenbe SWotio

in bem gangen SBerfe bie ©auptroffe fpielen mußte. On feiner

Duri^ffi^rung $at ber Sompomp ©elegen^eit gefunben, feine

3Keifterfd)aft auf ba« ©langooflfle gu betätigen. SEBie unenb-

lidj rüfrrenb wirft nit^t biefe SWelobie im erflen Silbe, wo ba«

ftinb Clifabet^ fie anf bie Sßorte „SBie ifi ba« ©au« bod Sonnen-

febein
44

u. f. w. erflingen laßt, fflie liebüdj ßrafrlt fie \m€ bei

ifrrer SBieberlefrr entgegen, wenn banbgraf Subwtg auf ber
§

3agb im gweiten Silbe bie oerfleibete Ärmenppegerin auf ein*

'

famem SBalbpfabe entbetft , wie ergittert fte ängfiltd) bei ber

forfefrenben^ragebe« gfirnenben ©atten unter ben ba« podjenbe

©erg fefrilbernben Bewegungen ber Sratfcfren unb ©eigen, wie

Sngftticb f(frfiltern erfltngt fte in ben Elariuetteu bei ber front*,

men Süge, ber pia fraus, welcfre ebenfowol bur(fr ba« Sefennt*

niß geföfrnt, al« burefr ba« iDSuuberereigniß berfrerrlicfrt wirb!

^>tm anfmertfamen ©brer werben bie tunftooOen ffianblungen

ni(frt entgangen fein, welcfre ba« (Etifabetfr-äRotto im bierten

nnb fünften Ifreile erfafrrt. So bei ber flefrenben Sitte an bie

frarte ttfurpatorin: „O, laß ba« leftte, wa« mir blieb
44

; fo bei

bem enbü(fren Äbfefriebe oon ©au« unb ©of im Dr^eflernacfr*

fptel nnb bei bem entfefeßd) fcfrSnen longemdtoe, welcfre« ben

bierten mit bem fünften Sbfönitte berbtnbet. Der frergger*

fcfrneibenbe damtner ber iBetfe erfefreint un« felbft ba« Stur«

nte«wütfren gumfiWitfeibeu gu rüfrren, wäfrrenb fte art bem gel*

fen ber unerbittlicfren frerrfcfrfü<frtigen Sopfrie gerftfreüen muß.

Kammer* imö öausmufil

gür ©toloncett mit ^ianoforte«

3*\). S&tb. fittfJ»^ ttompopttonett für ba« SiolonceO folo.

SDtit Segleitung be« $ianofMCte frerau«gegeben bon SS.

StaJbe. Seipgig^ ©. ©emje. ©eft 1—7 (ä 26 »grr bi«

1 2frlr. 10 SRgr).

Sifron mefrrfoifr pnb nerfefriebene Xnficfrten barüber au«*

gefprwfrc« worben, ob ftberfraupt e«gnttfflg fei, gn ben Sa <fr'*

fefren Sioün* nnb SioloncelI«Sontpofttionen, bon benen ja, wie

befannt, nur bie betrtffenben Solofthrnnen jtcfr borgeftmben

fralten, eine Begleitung eingnricfrten. ©a0 ma betrifft, fo ftnb

wtrSiumann unb 9Renbel«fofrn flet« fefrr bantbar ge*

wefen fftr ba« Clabiet**ccompagneutent, mit wdebem fie bie

Siotincompofttionen S.'« «erfefren nnb frerau«gegeben fraben«

SEBenn nun biefe gwei Steifier (benen boefr wol felbft auefr bie

beMfranttefh ftunftanfefraunng niefrt wagen md(frte, ba« xm%»
gebenbe tritifefre Serfiänbniß bagu abgufpreefren) ein Arrangement

für notfrweubig, ober boefr wenigfien« für gul&fflg eraefrtet

fraben, fo ifl ba« nnfkreitig eine Zfrat, bie me^r ©ewufrt ffat,

aU aQe«@erebe getBtffer©erren— bie fo gern mit tfrrer abfo«

tuten Serefrrung be« SUtmeißer« prunten — über fogenannte
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$rofanation ber ffierte beffetben. @* pe&t fep, baß gu ©.'«

3eit faß fein SWupt o$ne (gett)5^n(i<^ freie) »egleitung ber

Orgel ober be« ßlaoier« au«geffibrt würbe, benn niemal«,

meber Dor nod> nad} biefer 3*it befanb pdj bie ffunfi be« ey-

temporirten unb bodj feinen Äccorapagnement« auf einer folgen

©tnfeberlfa«bilbungmiebamal«. SRamentltd) aber ejceHirte 8.'

in bieferÄunp, liefcte biefelbe unb forberte berenäenntnißDon jebem

tüchtigen dfinger ber „eblen ÜRupta," Daß bie Dorliegenbep

8io[onccOßftde8.'0 an bem HUeriebcutenbflen berartigerSom«

poptionen gälten, bebarf (einer befouberen Darlegung. SBarum
aber würben biefe Sapitaipfldfc, Don benen boc$ fc&on feit (an*

ger 3eit gmeierlei Hu«gaben (o^ne äccompagnement) egijtiren,

fo wenig Don Ciolonceflipen gu Vorträgen benufct? ©idjerlicty

bodj nur, weil bie ^Befürchtung fetyr naije lag, baß ba« nähere

SSerfiänbnig biefer <£ompoPtionen feiten« ber 3u^r« bur$
ben SRangel einer Har faßlichen $armonifc&en Unterlage erfcfcwert

»erben tonnte, um fo mefcr al« gnm S^etl bie Signration ber

Solopartie eine fid? fetyr fityn unb bunt betoegenbe ip. Dur<$
bie työfcer liegenbe ElaDierbegleitung nun (ann ben tieferen

Älüttgen be« Sioloncell« me$r fllarljeit nnb Durd>P$tigteit

©erliefen werben, fowie anbererfett« bie bewegten giguren ber

$rincipalfiunme burdj bie breiten Harmonien in ber Segleitung

metyr an innerem rfyjfymiföen §alt gewinnen. ©Aon biefe«

allein aber fprid>t im Allgemeinen für bie DoHe Seredjtigung

unb bie $ort$ei(e einer gu biefen ßompoPtionen arrangirten

ElaDierbegleitung.

2Ba« fpectefl bie Dorliegenbe mit SlaDter-Äccompagement

Derfefcene 8u«gabe ber S.'föen Ciotoncefl-Sompoptionen an-

langt, fo trägt bie Begleitung bnrd>weg ba« ©eprage be« er-

folgreichen ©tubtum« , be« grfinblictypen Crfaffen« ber <J$a-

ratteripit ber äBerte be« attmeiffcr«« ©er Herausgeber tyat

ft$ fiberall ber $auptfacfce, namlid) ber al« Original-Seitfaben

Dorliegenben SSiolonceflfKmme untergeorbnet unb bennod} ifl

e« tym babei gelungen, bie ElaDierpartie nidjt otyne eine ge-

wiffe ©elbppSnbigteit in fetyr intereffanter SBeife auftreten gn

laffem Ob nun freiließ biefelbe abfolnt fo erföeint, wie etwa

99. felbp, ober fonß ein tüchtiger SlaDiermeiPer jener 3e*t Bei

freiem Äccompagnement jener ©tfltfe Pe gu Jage geförbert

ljatte, Dermag natürlich jefct Stiemanb gu entfd>eiben. Da«
aber bie ©tabe'fdje Arbeit überall im ädjt S.'fdjen ©inne
unb ©eipe gehalten ip, ba« wirb jeber nnparteiifc&e , wirtliche

SB a $ » Äenner gugePetyen muffen. —
^ourij d. Srnolb.

gür ©trei^inPrumente.

Carl «. p. «röJetttr, Dp. 48. (Crto für Sioline, 8ratf(^e

nnb Biolonceff. $ambnrg, grift ©^nbert^. 2 £^(r.

S)er ©runb , warum bie Siteratnr be« ©trei^trio« al«

eine arme unb namentlich Don ber ©egenwart gurüdfgefefete

erfc^eint, ip nitbt fc^wer gn pnben. Un« ip bieSierpimmigfeit

»ebürfnig, nnb Pe anf brei anPatt auf öier ©trei^inPrnmen-
ten erreichen gn wollen, ntd^t allein überpfPg, fonbent gera-

begn mifKid). Denn weber ber lonfefeer, welcher frei gepalten

will, noc^ bie ©pieler, welche mögü^P frei feine ©ePaltungen
gum 8u«brudf gu bringen $aben, werben au« ber Sefdjr&ntung
©ewinn gießen; Dielme^r wirb pd) ba« ©Raffen in gleicher

SBeife wie ba« 2)arPeOen al« ein Jtampf mit ^inberniffen

offenbaren, ber bem ©erfe nic^t bienlic^ fein fann, unb audj

in bem feltenen gaDe be« Siege« ben SBunfdj nadji purerer
ffirreic^ung be« 3iele« weien wirb. — 3>a« oorliegenbe Jrio
Don ©rabener fampft einen folgen Stampf nnb giebt be«^alb,

troft ber .eblen ffirpnbnng nnb tüchtigen Serwenbnng feiner

SWotioe, welche ben $5rer in banernber I^eilna^me ermatten,

mefyr ©runb gur Änertennnng, al« gur Sefriebigung. S)ie

©^wierigfeiten für bie Sto«fübrung pnb ^ier um fo grdger,

je freier ber Somponip pcb bewegt , je größer fein 9lei(^t^um

an ^armonif^en gein^eiten, je größer fein Snfpru^ mit tynen

gu Wirten, erf^eint. 8ratf$e nnb SiolonceQ muffen ba nm
bieSBette bemüht fein, biefe^lenbeCierte imSnnbe gn erfefeen,

unb babei aud) fo mantber günften gn genügen; ba« tonnen

Pe gar oft, aber nur mit Aufopferung be« eigenen fflefen«, auf

Äopen ber Serftänblic^teit ober be« SBo^ltlang«. Hierher ge-

hört aüdj bie Dietfacbe Serwenbung Don ©ratfe^e unb Siolon-

cefl in ^en unb ^ö^Pen Sagen — wie g.9. imgweitenSC^etle

be« erPen ©afee« (©. 7 ber Partitur, leiste« Supern) bie brei

dnprumente PA ungefähr ge^n lacte mit brei felbppSnbig ge*

führten ©timmen au«fdjlie§tid> in ber 2—3 nnb eingefhi*

(^enenDctaDe bewegen.— gerner bie um>erl}ättni§mäf?ige unb

be«£alb unwirtfame Snwenbnng ber ©eige ober Sratfc^e in

tiefPer Sage (wie bei mandjem Orgelpnncte )€.), w&^renb ba«

SiotonceQ ^oc^ oben föwebt. 3)iefe gegwnngene SSe^anblung«»

art ber Onprumente ip bier t^atfatyid) @^ulb , baß ba« mu«
ptalifd? bebeutenbe ®ert ni$t , wie e« Derbient , gur ©eltnng

tommt, unb immer Don Steuern pc^ bie grage aufbringt: wa«
mm überreifen ©toff an brei ©treic^ihPrumeute Derweilen?

Da« Irio bePe^t au« Dier@ä$en. Der erpe einAllegro

molto moderato in ®moQ (
4
/4) wir^ bur<^ ein Lento Don

ffinfge^n Sacten in@bur eingeleitet, welche« in ©timmnng
nnb SRotiD glüdlic^ auf ftommenbe« Dorbereitet. Da« Allegro

felbP beruht auf einem ^öc^p anregenben unb frnAtbaren

S^ema in ©moQ (welche« benn auc^ in angie^enber UmgePal-

tung ben legten ©a$ belebt) unb einem gweiten , ruhiger fite*

ßenben, aber aueb martigen 8lu«brui« fähigen, in Sbur, wel»

<^e« ben erPen ©oft fdaließt, im gweiten mit jenem tunpDoU

gemifcfyt, bie Sntwictelung peigetn ^ilft nnb bann nac^ SBieber-

te^r be« Anfang« no$ einmal in ©bur auftritt. Der Schluß

be« ©afce« ip bem erPen I^ema Dorbe^alten, welche« in pßg-
li^er SBenbung ba« ©moQ wieber ergreifenb, pi turg nnb

tü^n im Presto auffäwingt. (Ein Minuetto (©moQ) un poco

vivace folgt, in ber SrPnbung fd^wS^er, in ber ©epaltung

ebenfo gef^idt nnb pießenb al« ber erpe ©ag. • Die SBirtung

be« gweiten I^eil« leibet bnr^ bie bem SiolonceÜ am>ertrau-

ten gebro^enen Äccorbe weiter Sage. Da« pc^ anfc^ließenbe

Irio ($3 bur) ip Don ebenfo eigentümlichem al« lieien«würbi-

gem Äeig, Don ^ö^Per Sinfa^ett unb bePer SBirtnng. Da«
nun folgenbe Hbagio (C(«bur ls

/8 ) Dermag bagegen wenig

I^eilna$me gu erwerben. Der getragene ©efang, ber e« er-

öffnet unb burdjgiefct, ^at tein Seben, unb bie leibenf$afttid}en

giguren, bie P<^ tym entgegenpellen, pnb talt. DaBei iPÄHe«
doÜ Unrn^e, bie Harmonien we^feln unaufhörlich unb SBc^l-

tlang ip bur$ gn weite Strennnng ber dnprumente nnr feiten

gu Dementen; i^rem ©ebiet, i^rer SBirtung ip guDiel gnge-

mut^et 9?ic^t übergeben barf \<b bei biefer ©elegen^eit ben

Hbfc^nitt, ge^n SCacte na$ bemönAPaben N ber Partitur mit

ben überrafc^enben $anfen im 12., 14., 15. nnb 16. lacte,

welche bnre^ i^re gn fyauPge SBieber^olung bie ernPe SBirtung

gur Wunberlic^en machen. Der ©afe fließt mit feinem Än-

fang«tbema , in biefer Cintleibung etwa« getoßtynlidj. — Da«
ginale Allegro vivace (®mofl 4

/4> at^met au^ im ^armoni-

fc^en ©ange eigentlich nur ben erpen ©ag wieber, ip aber in

ber tünpleriföen ©ePaltung be« erpen St^ema« noefc bebeutenb

intereffanter al« jener; bagegen erfdjeint, wa« pc^ an ba«

gweite Stbeuta anlehnt, ermübenb, nnb ber %n«brad be« ®an-
gen, in golge aDgugroßer CelaPnng ber dnprnmente , ungün-



321

ßig. 8m Cnbe erföeint bat erße Lento toieber unb i$m ß$
aiifötießenb, beenbet bat äHet be$errfd>enbe SWegrofyema in

berfelben ffieife »tc ben erßen ®afc bat ganje SBerf.

Stückigen ©pielern, bie über feinem mußtalifd^en ©etyalt

ben SWangel an SBo^lflang toergeffen tonnen, fei et alt työdjß

anjie^enb aufrichtig empfohlen. —
Älejit $oltaenber.

gut $tanoforte nnb ©rrric&rojrramentc.

Jrit&rid)! ftitL Dp. 33. (Lrto für ^ianoforte, «ioline unb

SiolonceH. Seidig u. jöerlin, $etert Bureau de musique.

3 2*lr.

AM|f SUfiifftt9 Dp. 109. (frftesfflnttrtett für $ianoforte,

Biotine, SSratfdje unb SiolonceD. Seidig, $ofmeißer.

4V« 3^
lieber Äiel't fünßlerifd>e Sebeutung fönnen bte »den

im SBefentlic^en alt gefdtfoffen betrautet »erben, ffir iß ein

gereifter, burdjgebilbeter üRußfer, beffen fflnßlerifcbet gfi^len

unb 3)enfen inSSeet^oüen weniger tourjelt, alt ßd> an tym
fcerangebilbet $at. ». fjat fid) bergeßalt in bie »rt unb SGBeife

bet SJectljoöen'fdjen ©djaffent einjuleben oermodjt, baß er

tet 2Reißert gormtnroelt öoflßänbig unb in nottyroenbigem

Snfammen^ange bamit audj beffen ©eiß bit )u einem getoiffen

©rab in ßd) aufgenommen Jjat. ©egentoörtiget SCrio bietet

hierfür einen neuen Seleg. 2)affelbe giebt unt aber jugleid}

}u ber öemerfnng Scranlaffung, baß ff. in bem Änföluß an

fein Sorbilb bittoeilen ju toeit ge$t unb ß$ ju birecten SRacty-

btlbungen verleiten lagt. 3)erglei<$en fann nidjt Derfe^Ien,

einen „öerßimmenben" (Sinbrud ju madjen, »eil man „bie

Stbßdjt merft." ©e&en »ir Neroon ab, fo iß bat £rio in

feiner Art eine mußerfcafte Arbeit, Betounberungttoürbig in

ber ©tatte ber gactur, in ber (ogif<$-t>erßanbigen ffintmirfelung

unb in ber ®ef$loffenl?ett unb Cin^eitli^feit ber }u ©runbe
liegenben Stimmung. Suc^ laßt ßd) ein innerer, pftydjofogifdjer

3u$ammen$ang, eine allgemeine Sejte^ung ber einjefnen ©Sfce
ju einanber nidft t>erfennen. 3)er erße ©a& (Allegro con

spirito 3
/4 Stact) iß leibenfd>aftli# aufgeregt ; ber jtoeite (Al-

legro vivace 3
/4 iact)— im SBefentlidjen burebgangig p ge-

halten— iß fdftoül conteinplatto (ein ©eitenßüd jum ©djerjober

Emofl«©tymp$onie in Heinerem JRaljjmen); in bem folgenben

bat Snbante einleitenben 9tecitatiö (Adagio */4 5tact) erfolgt

eine SReaetion, bat ©emfitty fefct ß$ getoiffermaßen mit ßd>

felbß aut einanber unb gelangt im Hnbante (con moto

*U ^ac mit Variationen ju $armonifd)er Sftujje. 2)er ©djiuß*

fafc (Allegro molto 4
/4 lact) iß oon aufgeregter, jubelnber

Sebenbigfeit. —
SBat ©djlöf f er't Quartett anlangt, fo gebort, gerabe

^erautgefagt, ein guter 2tyeil3)reißigfeit ober Cinbilbungtfraft

feitent bet ßomponißen bagu, eine fo fraftlofe Srfifce bem pu-
blicum alt Quartett anfgutiföen. S)at ganje ©er! tragt ben

Stempel einer blaßrt-bilettantifc^en, {erfahrenen ©alonroutine,

toelt^e mit fußlig - fentimentalen italienifdjen SRelobien, mit

Ejern^'f^en Saufern, mit gefrreijtem, ^o^lem $at^ot unb

mit bem blinben geuer einer unwahren Seibenfc^aft j>arabirt.

Qt iß im ©rnnbe weiter nic^tt, alt eine eno- unb ßnnlofe 3u*
fammenfyäufung aller möglid^en, nur SRi^tt mit einanber ge-

mein ^abenben trafen. 3?irgenbt iß eine ©pur organtf$er

(Snttoitfeluug, t^ematif^er Arbeit unb anßanbiger ^Joltjp^onie

;

tot Autor öermag leinen ©ebanfen feßju^alten unb meiterju-

Rinnen, er ße^t ß^ ßett jur Sufnüffung neuer genötigt,

»ofern ni^t bie gorm eine ffiiebertyolung erforbert. S)at

Claöier ^errftbt burd^g&ngig »or, toobet ß^ bie ©aitentnßru«

mente nur begleitenb Der^alten ober nid)ttfagenbe ©ebanfen«

fpä^ne bajtoif^en fdjieben. 2)abei toirft ber Com})oniß mit

»erminberten ©eptimenaecorben um ßdj, baß man jeben Äugen*

Mict meinen follte, bie SBelt gerade aut ben fjugen. 2)er

f^lteßli^e Cinbrurf iß ber, baß toir unt fagen muffen: „Siel

Särmen um SRiitt !" — ©t.

gür ^tanoforte.

3oad)\m Äaff, Dp. 113. Ungartf^e Bf)ttj>fobu fftr bat ?ia-

noforte. Seifaig, 8t. gorberg. 1 J^lr.

Dp. 116. Valse Caprice. Cbenb. 20 5ttgr.

Dp. 115. Deux morceaui lyriques. (Ebenb.

20 SRgr.

8tafft ungarifc^e Ä^apfobie gehört ^n bem Seßen ni^t

allein biefet ßomponißen, fonbern ber ©attung überhaupt.

SKan betraute ße alt ©djtloerung ober alt 2Ruß(ßücf ober

alt Slax>ierßüd unb man toirb in jebem gaUe feine greubeba«

ran ^aben muffen, ©tolj entfdjieben beginnt bie äBeife, bann

antmortet i^r ein jartlic^ fc^toermüt^iger ©efang, ju ßitten

träumen labenb; aber fd>on brängt et ^inaut in betoegtet

treiben, bie ßoljen mutagen ftlänge ertönen-toieber, unb ein

freiet weitet Seben öffnet ßd) fcem brängenben unßeten ©tnne.

£a fpricfytMet fo beutlicb, baß man ©eßalten aut jeber3eile

ßd^ ergeben ße^t. SKögen ße üHanc^em uuße^tbar bleiben —
er toirb ßdj an bem SWußfßäcf, feinem bunten unb bod> ein^eitt*

tollen SBec^fel, an feinen oielen ^araltertoHen SWotioen, an
feinen l^armonifc^en geintyeiten erfreuen. Unb fei er ni^tt

toeiter, alt Slaöierfpieler — er toirb mit Setyagen fe^en, toie

alle bie eleganten Saufe jauberleidjt feinen gingern entrollen.

Der gebilbete mußfalifebe ©pieler toirb breifac^en ©enuß em-

pßnben; i^m fei biefe Styapfobie alfo befonbert empfohlen. —
Sie beiben anberen »orliegenben $efte beffelben Sompo-

nißen tdnnen meniger Hnfprücb auf allgemeine ©^mpat^ie
macben. 3)er äBal^er Dp. 116 tnterefßrt tool no^ ben Wüß-
ter bur$ feinerßet fe^r anmut^iget unb frifd> »ariirtet S^ema,
ßößt tyn bagegen burc^ bat jtoeite in Sbur toieber weit ab,

unb tommt nur no$ bem Spieler gu ©ute, ber bei leichtem

Vortrage ßc^erlic^ eine gfinßigeffiirfung Damit hervorbringt.

—

3)ie beiben l^rifd^en ©tüde (Dp. 115) bagegen ßnb leiste

SBaare, mit berßd) einSRann toie 8t äff niebt erß tragen follte.

Der fiberaut rei^e gingerfa? läßt auf eine beabßc^tigte in-

ßructiDeSertoenbung fließen, für toeldje biefe ©tücfe— toenn

nömlic^ leiste Sfutfü^rbarfeit toirfli^ alt au0rei$enbe (Em-

pfehlung einet Unterritbttmittelt angefetyen toirb — »ol }n

brausen fein toerben. —

X ID. Dritter, Dp. 2. Sonata appassionata für bat ?ia-

noforte. Seipjig, 5. g. Äa^nt 1 2^1r. 10 9tgr.

S)er ©omponiß ertoedt bnre^ bie ffla^l ber ©onate für

fein erßet auftreten unfere Ityeilnaljine; et iß eine Art fünß-

lerifi^en ©laubentbefenntnißet, bat ßd> in einem erßen Dpnt
autfpriit, unb ein fo ernßet, toie bat ber ©onate, fann nur

n>o$ltynenb berühren. S)at oorliegenbe SBerf geugt nun auc^

in feinem Onnern ton Setoußtfein, Silbung unb Streben; Daß

biefe ©genfdjaften ßc^ me^r an bat gormale alt dbeate gal-

ten, iß bem Crßlingttoerf nic^t ju ©erargen, ©türm unb

©rang tobt ba me^r äußerlich, alt in toirflic^en Äampfen bet

©erjent; genug, toenn ber Äutbrud fo öiel eblet unb gefun-

bet SWaß, fo ©iel Sichtung Dor ber gorm jeigt, toie in biefer

©onate. Sie beginnt mit einem Allegro risoluto (©moll 4/^
meldet biefe ©ejeic^nung Derbient, enthält bann alt jtoeiten
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©a| ein gefangboHe« Adagio , aU britten ein Scherzo nebß

Paatorale nnb af« Finale etncAllegro appassionata, im@an»
aen unb (Sinjelneu t>on ber gebräueblicben gform. ©on ben

Sternen iß im SOgemeinen ju fagen , baß jte wenig entwirfe-

lung«f<tyig ftnb; unb jwar gilt bie« befonber« t>ou bem$au»t»

t^ema be« erßen ©afce«, welcbe* wie ein©ru<bßü<f eine« 2;$e*

ma« anäßest, unb bem be« gtnale, welcbe« nur unbeßimmte

Unruhe atytnet. ©o muß ß<b ben», &>** Don tyematifeber Ar-

beit oorfommt, an einjelne Sttebenmottoe Ratten, bie entweber

febon ba waren ober ju biefera £wtdt befonber« erfunben wer*

ben; ba« fIBrt natürlich bie (Einheit. Sern erßen ©afce febabet

augerbem ba« (Etubenmaßige ber ©äffe, unb and; im Uebrigen

bie häufige Änwenbnng auöbrudflofer Clamerßguren (bie So«

bafafce ßnb fpred)enbe Belege). Der ©onatend>arafter enbtidj

erleibet burdjf ffienbnngen wie bie ben genannten Sobafäfcen

unmittelbar öorange^enben mit tyrem Äntlängen an raufebenbe

Duoerturenmußt, fomie burd> bie bem (tyn(i$e Art ber S^eit-

fälüffe erbeblidjen ©d^aben. — S)em gefänglichen Streite be«

Adagio (Sbur *IA), meldte« eine Art ©uett im Zone $en*
f eitler SWelobte iß, ßefft ßd> ein piü mosso mit änfl&ngen

an ben erßen ©a& gegenüber, welcbe« burd) ju geringe« $er*

bortreten be« 8e#eren unb burd) ÜRangel an wefentttdj SRenem

me&r Unruhe al« ©erßänblicbfeit giebt. 3)ie fämmtlid>en

,,Fia" in ben beiben legten £tiUn be« ©afee« finb wot inGes
ju berwanbefou — 5)a« Scherzo empfiehlt ßd} t>or aßen ©5*

feen bnrd» Änap^eit unb wirflid>en 3ug; tyeil« ©ebumann,
t$eil« ©eetbooen baben tyier woljltb&tig gewirft. — Da*
Finale (OntoH 4

/*)# *> e
ff
en gleite« tbema (8ftmr) frudjtbarer

at«bie fonßüerwanbtenerfdjeint, giebttyinßdftltcty feiner S)urcb«

fflljrang unb ©elaßung bur$ etubenartige giguren ju bemfel-

ben ©ebenfeu wie ber erße ©a$ ®runb , iß aber fetyr ßießeub

getrieben. 3)ringenb bagegen muffen wir ben Gtomponißen

barauf aufmerffam matten, bequemer ju fc^reiben unb namest«

lid} bie übermäßig weiten Äccorbe ju ©ertneiben, bie, wenn bei

bem fcbneQen Sentpo mhrtlidj glüdltd} erreicht, obne SBirfung

Meiben. ©<breibweifen, toie bie t>on 8if jt unb SRaff fönnen

nidjt genug al« ©orbilber empfohlen werben. — Sir fyoffen

bemSoraponißen, berßd>in fo entßem Streben einführt, ferner

ju begegnen , unb und jugteidj june^menber Jtefe feiner Som*
poßtionen ju erfreuen. — Slleji« $o(taenber.

Setpjtg.

SWußfbir. 8bolf ©lagmann bat gegen (Silbe t>. WL$ 2cM>jig

beßnitit) wieber berlaffen unb iß na$ 2)redben jnrüdgelebrt. gftr

nnfere bießge nmßtalif^e «Belt bfirfte $rn. ©t/e Entfernung al* ein

bebeutenber Serlnß ju besagen feix. 9tt$t nur, b«6 er ju ben berbor-

ragenbßen $tastßen ber öcgenwart gehört, fo b^ben bie jwei jabre

fetneft eifrigen unb tünßlerif<b begetßerten SHrfen« aU SRnßfbivector

beaEnter^e«8erttna (1862—€4) i|n a(« wiener tft<btigen nnb enei>

gif(b f^affenben Dirigenten erwiefen, — wir erimtent nnr an bie btt

in bie fletnßen ©etait« bnr^ba^U, wirfli<b geniale SuP^rung ber

^gattf^fJ^m^bonie*». 9ewig iß H , bag alle wabren Kenner nnb

grennbc ber ftnnß ^m. ©l.'9 borjfibrige« EnBf^eiben ans ben ön-

ter^e*ia>ncerten bebanerten unb no4 bebanem.

ttngea$fet feine« geißfiiben€tanbeis«btleibe« batgranj Sif jt

in 9eßb an „Vhtßtalif^e» Sortragen ju wobltb^ktgen 3»edem" t^
tig Xbeil genommen; — iß aber, wie berlanten will, junt le|ten Wiak

in feinem Beben ftffentli<b att Clabierf|>ielcr anfgetreten. Dag berGm *

tfang bH b^<bßen Heroen be« (5lai»ierf^iel* ein über alle gew^nlid)e

©orßedung Prmifi entbußaßifcber war, iß leitbt ju begreifen. 2if|t

erf^ien einjig unb allein nnr bem Sengeren na<b etwa« beranbert ge*

gen jene 3eit, wo er alaÄunßtrinm^bator bie ©elt bnrcbjog, fein **U

(et lang wallenbee$aar iß ergraut, feineäuge bei aller (ruberen SRttbe

ernßer geworben, ber elegante grad (at ber geiß(i<ben lange Äobe (bie

übrigen« bie bobe eb(e nnb no<b ungebeugte Oejlalt gut tleibet) $lat

gemalt; aber feine ßaunentwertbe , oon ^iemanb bitber errei(btc

£e$nit wie ber unt>erglet<blicb lebenbig, an« ©erj bt* $$xzv$ nnmit*

telbar greifenbe mutige Suabrud be« unter feinen 3anberb&nben ßcb

ßet« nnb ßet* bramatifcb geßaltenben Xoncolorit« jeigen no<b immer

ben in fetner Xttanetthraft bur^au« ungefebwä^tett ©ebenf^er feine«

Snßrument«, ja, man Wnnte eber bebau|>ten, 8tf jt babe wenn nt&g»

li<b, noeb mebrangetßigemSuffcbWunge, an, fo ju fagen, ^ter3nmg*

fett gewonnen. 3)e* SWeifter* ColoöortrSge fübrten unfl »or: „Ave

Maria1
*, an8 ben „Haimonies poeuquea et religieu»e»")# Uttb |Wei

„Segenben für ba« $ianoforte." SWit©ülow fptelte iJifjt bie„Un-

garifebe Slbapfobic" für jwet datiere (wobei ©ülow bie erße Partie

an«fübrte)f mit 9temen^i „Ungartf<be »babfobie" für ©ioline nnb

$ianoforte. Se^tever trag augerbem allein no<b eine Xran*crfytton be«

2ifjt'f(ben Siebe« „3)ie brei 3igeuner' t>or. — . @(bUeglt<b mugte

ßif jt, auf allgemeine«^mit (SQenrufen Untermiete« ©erlangen, noeb

ben »äloc|V'9Karfcb )um ©efien geben. 2)en barauf erfolgten to«-

bm^ eine« in folget Art no(b ntc^t bagewefenenßürmifcbeniSntbußa«*

muß pt befebreiben, gebt über bie Ärafte feber, felbß b$r berebteßen

geberl-
mtn (e«bing).

SBSb«nb unfere«©antc-geße« fötiefen nnfere Dielen foge*

nannten €tyriftßeüertoereine ben bebäbigen ©eblaf ber 8ere<bten nnb

Warb ber groge 2)icbte« wiberßnnig genug gan) an«fcb(iegficb mnßla-

liW gefeiert. 2)te b«r iufäCüg jwet SRonate lang nomabißrenben ite*

tieniftben OpernfSuger waren bie alleinigen Unternehmer , itnterßü(}t

bnr<b bie ©ofea^tte unter $ro <b'« Ceirung. @ie brauten ibr ^ufti-

gnng«o^fer im ©ebtoeige ibre« Ängeßcbt« bei breigtg Grab B. in

einem jur 3Rittag«jeit oon aller £age«^ette abgeirrten, mit Siebtem

unb Samten erbeuten, faß brettaufenb ©«rcr beberbergenbeii Gottcert«

faale. $ierjn folgenbe« feltfame Programm; £berubint'6 berrfiibe

SWebea»Ouoerture , $ a' n b e V ö Urie „mentre ti la«aoa, 9t o f f in i '

«

Xenorarie au« bem „Stabat m*teiu , eine fügltebe ^omanje für ©ari*

ton, (Stauer nnb ©iolonced oon SÄcrcabante, ©trabella'« abge»

blagte fogenannte£ir<benane „8e* mieisoipiri", eine lange unaerß&ib*

licbnoert^lofe Xon-Sllußration ber Ugolino«(£[>ifobe an« bem breiunb-

breigigßen ©efange be« Inferno" für ©ariton bon S>onigetti Unb

jn allem Ueberßuffe noeb bie wiberli(be ©erw&lfernng be« ©a<b* Wen
€bur-?r&lubittm«bnrö>@ottttob al« — Ave Maria für ©artton*

foto mit winfelnber ©ioline (tro^ meißerbaften ©ortrag« fetten« be«

$rn. $ofmußler« € o f fnui nn ). Äun «am aber ba« @<blimutfU bon

Slüenu (S« ging n&mtia) folgenber @^eetalel lo«: 2)a« £)ra)eßev mit

concertirenbem ©le^gebt&fe, obligatem (Starter, Xrommeln,©erfen,

ganten, Cotobarfe nnb überbie« no4 einem ©tablclabier bereinigten

fä, nnfer Trommelfell Inßig jn bearbeiten. 2)ie« ftingenbe nnb tör»

menbe Seug nannte ß<b »Gfyntybonie", componirt jum ftectetten In*

(äffe be« i,S)ante#gcße«* oon fJaci ni. 9bra maa>t ß<b feinen ©egriff

oon ber anß>ru^«i»olIen, oß gertbqn tomiWwirtenben®ebanIeu»u«b

Oanütb«(«ere btefet mnßlalif^en Ollapotrida. ^terju tonratt no<b ba«

M allem ©<beine blofer Routine im b&4ßen (Brabe ßüm^erbaße ttn*

gefebuf be« alten fterrn. IWe lei<btgl«nbigen 2anb«tetttefacini'«

nennen Wefen SKamt „U dotto", übrigen« ein ^ra>ieat , mit wd<b«m

ße «n<b Wer cabant-e nnb ©erbf }n beebren niebt nerfünmt baben.

Vtau bat bon 0ehe bießger Sonrnatißtt bai Umgeben be« ©i**

tir« feilen« unfern bießgen €kbriffMlejr fo^^ifHfa) bemänteln wofen,
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unbbötgefagt: „e«fei bie allgemeine, natfirtt*e SWtffion ber SRnfif,

$atbenftele Bei jeber großen geier gn »ertreten.« In$ f<$ftfc* man

toeiter ba« «gfinfrige 3nfammentreffen be« 2)ante*gefie« mit bem

gleiä)geitigen ©irfen ber italienifäen Oper" »or. Aber »enn nun bie

geier eine Bio« rein mufttalifäje fein fottte, too Blieb benn ba Sif gt'«

2)ante-@$mj>b»nie?(l) Stamm lieg man ni<$t einen ober ben anberen

©efang, ober felBfl auä) nur einen ober ben anberen gebrSngteren SB-

fönitt be* SDante'f^en (fyo« recitiren? SMefer fflufcpunct naä) fo

»ieler SWufif $a"tte ja fo leia)t gewonnen »erben tonnen. BW* boä)

unfere $offo)auf#ttWifae fo tiefe foraajfnnbige Äünfller! 3a felbfl

bie ttaliemföen ©Snger (Stten biefe Aufgabe mit toabrfä)einlt<$

febr gutem (Erfolge IBfen tonnen. {Übertreffen fie bo$ in

SRfidficBt auf 5Dentltä)feit ber 8n«feraa)e faft alle beutfäen Opern-

fanger! ©täubte man enbliä), m$titalienif$e (Eomponiflen »om gangen

Programme biefe« «oitcerte« au«f<bli«jen gn mfiffen, »ie gerietb^ An-

bei inbaffelbe? (Stroa be«balb , »eil erSRufU gu italienifdjem Xejte

gejdjrieBen tat? STOit bemfelBen He$te Ratten bann 2Äogar t, © eet-

Booen, ©afje, ftaumann, ©raun u.%. in baffelbe aufgenommen

»erben muffen. —
3)aß IBrigen« bura)gebenb »htuo« gefangen »orben, »erjlebt fu$

»on felbft SRan Brandt in biefet ©egiejung nur anf ÄrSfte toie grl.

«rtöt uubbie;$$.3lngeltni,ö»er«tbi nnb@ragia nt binguroei-

fen. gür trefflkbe«®ftingen be« gefammten inftrumentalenX&eileg Bürgte

bie ©etbeitigung nnferer $ofot>erncapefle, befonber« ehtgelner ©oliflen

roie $offmann, »8»er,3amara unbttpftein. Sefctererroat

beil&nflg gu nriberbaarigften ttlaftierpaffagen »erurtyeilt, bie gleWj

einem Den« ex mmchina mitten itt ben BlBbflimigan Örä)eftol&rm iber

? «einigen „Sinfon**" ^hiehigeflmtet fotnen. ©on Sängern aber,

tote SRanglninnb ©aecotini, \% gtei$»iel oB auf ber ©fibne ober

im Soncettfaal* not ro$er ftatnralidmn« g* errotrten. —
ttmtenet JKInneigefaftg»erttB unter Seitnng be*(£b«r*

regenten ftumeneder mk bem %M »«Biener Siebgenoffen- geigte

an feinem erflen öffentliäjen SRufltabenbe giemlitb fernige ©tiigmeu;

SKe Cftnger Betonten mit Snfr rmb Silbe. Site be» (Sangen tyrer Seb»

jungen ronrbe enblia) ein nia)t toenig gclfiuterte«Äbnnen, (ier nnb ha

jogat ehtBng»on getnbeit>ffeiibar. Snblid) lieferte biefer ©ereinan$ eis

a$tBate« ^rogtamm», «« ferne* <Wre »on © $nbe» t nnb SRen*

b e f « fo ff n jnr «nflft^rnng. ©ajtoif^en ronrbe lebigli* anfiSitbigerc

S^rmnfrt btt gangbaren 8Rftnnergefangg*Som))onifien gebraut, fkm*

fierbem tonrbe ernflere irnb ^eiteve Jtamnvet* nlto ^atgmnfit für $(*'

»ierr »toline nnb »ioloncett in bantenemettfcr ©eife Dorgefü^rt bnrif

grl. Oroft, fefleettni. $eUme«^ctger nnb X>r. @t«ittra<^nfr.

ölüd anf bem inngen ©ereine nnb feinem auf bem gelbe ber Äir^en-

mufif fcBon lange gnt BetD&^rten Senfer! — I*

kleine deitung.

€onstttif Stifrn^ difagrmenU.
•—• gri. «tffftffan tbeüt aegeittoirtig (n frtfbte, »o flc bnr^

i^re in ©riuantfeuer alfingenbcn 4oloratnrgef<mg«*»ortrage ba« ^n*
Bttcnm allgemein in «nttufiagmng öerfefet

*—* 3m fflnften «bminifrration«*toncerle in®ie.«B%be n am
14. Wg: BefbeiftatenU bie nngarif^ »iofinipin »tu Seattef; bie

6änaerin Statt 9Ubine 2>nnorb (toonfX^ealer dellaScaU inlKaU
lanbj; VeVfi&tiiB ©r affin nnb ber »ioloncefli^ ©atta, fotoie ber

Sogetgogl. Babcn'fdje $ofo)>ernf&nger ©ranbe«. 2>ie Seitnng be«
r^efier« (arte (Sa^ellm. $agen üBernommen.
*—* ©r. nnb gran 3 an n e r unb ber Befannte Äomifer $ 5 1 g 1

Beftnben fl$ gegento&rtig in ©erlin , um auf bem griebri($4$ilbetm*

Sweater (Safroorftellungen gn geben.

•—Vgrau Aaing-^rauf e oom ^rager ©tabttBeater toirb nfic(*

flen«in ©ien auf bem ©ofo^erntbeater, gnm ©ejufe ibre« bortigen

(Snaagement«, al« 2)onna Unna, aRargaretba (hn »gaufi* *onOon*
nob), gibelio, Seonore (im »XrouBabour«) nnb ©nr^antbe auftreten.

•— 3n ben bie«iabrigen am 14. r 17. nnb 24. %na. in S o nb o n
fiattgefunbenen „Classical Nighuu Bilbeten aBermat« bie Sei^nngen
unferer jngenbliAen Claoieröirtuofin SWarp ÄreB« ben $5^nnct
ber genannten 9Rnflf*9[benbe. 2)er Item ibrer ©ortra'ge Beßanb in

Senbel«fobn'« ®molU nnb ©eetboDen }

«^0bnr*<Soncert # fotoie

eber'« Coneerfftütf. 2>ie an«gegei$nete Äunplerin erfrettte fi^
einer Ret« roa^fenben X^na^mt be« publicum«, nnb ga(lreid)er

jperoor* neBfi Dacapo-9inf folgten tyren Seifinngen. 2)ie Sonboner
©lätter finb ibre« SoBe« ttü nnb (eben (Ätit »ollem 9le*te) in«Befon-

bere iBr ftannen«n>ert(e« geifhae« ©erfifinbni§ , ibre ©i(berbeit nnb
»übe Beim ©bieten, foroie ibr KlKne« <9eb5((tni6 Ber»or, inbem fle

bnrdbau«. alte ©ottrffge an«n>exbig gteBt. 3m legten ber Befagtct (5on-

certe Betbeiligte fieb an<b gran ÄreB« «SJÜ^alefi burs) ein 2>nttt

(oon Äoff int) mit bem «Sänger geranti, nac^bem fle »orfcr f<bon

in »eifcbiebenen bortigen (Soncerten (n. 9« in benen ber «©eet(o»eu»

®efell((baftM ) mit ibren Qefangaoorträgen großen ©eifatt erhielt batte.

©eibe Äünfilerimten (Butter unb $o(bter) gebenfen n«b bi« Anfang
ÖctoBer in Sonbon gu BleiBen unb bann na4!S)re«ben gnrüdgnfeB*
ren, toobin gram Äreb«»ÜÄi^alefi tyre ©erufdpfiicbten rufen. Hu«
biefem (Srunbe mußten benn audj »on ibnen mebrere meitere b'4fl
»ottbeilbafte (Sinlabunaen abgelebnt »erben.

*—* grangStfgt bat fiä) »on »eWÄ»»Sa>ft no* ©erarb
in Ungarn gnm ©efnd)e eine« gvennbe« beaeben ht 6efettf$aft *. ».

©ülott) }
« unb Äemenoi'«, too er ad^t Sage gn »vtoeilen gebentt.

San* ge|t er mit (Sogenanntem nac? ©eneb ig nnb beabfiä)ttgt be»
22. Äe^tbr. toieber in fftom einguteeffen.

Mußkftfit, ^nfTübntn\rn.

*—* 3n 3» «i nt (Sfltyrtn) bat anf Anregung nnb unter Ober*
leitnng be« bortigen Capeftin. ^einrid) gib» am 18. unb 14. Äug.
ein große« ©anaerfefi ftattgefnnben, rod$e«, nn« gngefontnuxejr an«
tbentifd)en SRittbeilungen gnfolge, in feiner aangen fotool Äußeren (be*

»rationellen) »te imierenjTeinmufifalif^enj^efialtnngauf bieXbeil*
nebmenbennnb übrigen mrdefenben etnen *aft)baltigen (Shtbrnd ge«

maa>t bat 3>ie (Sinroobnerfd)aft (arte n)ren Äunpfinn für foldbe gefte
burd^ ba« frenbigfte (Sntgegenfommtu nnb gSrbern bargetban; bie

getet fefBfl »erlief in flbet alle (SmattntM gttlngÄber ©eifi. Da«
$rogt4nfnt ber mttfrTaunübrnngen roar gefa^matfoou g|ttfammeifgerefft

nnb forjBf&fUg »orbereitet. . 2>ie $alme be« Zyu» nurrb eintmnnig
$rn. gib» guerfanntf ber teinerlei SWübe behn ätnftubhen ber anfge*

fübrten ffierfe fd^ente, nnb n>e(d)em aueb »otSflem 3naim überhaupt
ba« Bnflanbetommen be« gefte« »erbanft.

SKenc n«o neiuinftttbirit &$tx%,
•—• 2)ie (SrBffnnna ber »pojmlairen Openi**otpeÄtnge»* rat

großen Xbeater gn f art« mtrb gegen (Snbe ©eptember ^attfinbett,

nnb foß bte Opn Scanne b'«rc* (lejt »on SR^v» nnb <Eb* Dn-
»reg)f 9Rn#f »on (B.^npreg (bemberibmtenCr*Xenor ber^gwßtn

Qpfi") BefMaratt fein, ben »eigen be« nationalen tttafttbrama« gn
oeamnen«

^tt^ei^nungen, Äeforbenrngen.- ©er Mberke tlfiMf^e Stnfitbkector in Ssgern
r

ttbnav b Vttxtit tfi na^r gtetMttg inCaben al«(£«^e«nKtfier U»
Sfcater« nnb Dirigent ber anf« ftene tu« SeBen tretenben «Bonne-
mentconcerte berufen »orben.

*~*jDle ©nU ift »om §ergoge »on Xaffan bnrtj ©erlet^mtg
be« »itlnlcettfHbf«»äffaniföeu©erbitiifloibcii« anogegtid^aettnorben.

*—* ^n biefer Sodbe Bebten Setygia: *r. Shtfifbtr. Ih.

Äliftf^ an« 3»icf an, ^r.Ä.»uBin^ein, 5onfer»atorinm«birec-
tor unb öt. be €5tnti«# lonfünpler an« 9eter«Bnrg, gran
SWarie wt*%, ßangerin »om ^oftbtaier gn ©ie«Baben.
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leb beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Kraflt.

LiterariÄclie Anzeigen.

$twt Dtotjittaltfn
im Verlage von

Carl Merseburger in Leipzig. .

Branner, C. T., Kleine Blumen. 12 leichte Tonstacke über Kinder-
lieder f. das Pianoforte. Op. 455. 2 Hefte a 10 Sgr.

Die jungen Tanter. 6 leiohte und melodiöse Tanze f. das
Pianoforte su 4 Händen. Op. 456. 2 Hefte ä 10 Sgr.

Henne, G. , Die erste Lerche. Frühlingslied von W. Kritsinger f.

Sopran oder Tenor mit Pianof. Op. 5. 10 Sgr.

Der Tannenbaum. Weihnachtslied von W. Kritzinger f.

Sopran oder Tenor mit Pianof. Op. 7. 10 Sgr.

Henning, Carl, Opernklinge» Fantasien über beliebte Opern-Motive
f. Violine u. Pianoforte. Heft I. Die weise Dame. 17Vi Sgr.

H. Czar und Zimmermann. 22 l
/t Sgr. HL Faust v. Gounod.

20 Sgr. IT. Martha. 20 Sgr.

Otto JuL, Heiterkeit, Frohsinn, Lebenslust. Drei leichte Rondos f.

Pianof, su 4 H&nden. Neue Auflage. Heft I. 15 Sgr. IL u. HL
a- lV/ft Sgr. t

Behaab, Bob., Natur- und Lebensbilder. 12 KinderetÖcke f. Pianof.

Op. 60. 2 Hefte a 15 Sgr.

... Fantasie-Potpourri f. Pianof. AberMotive aus Meyerbeer*8

Airiksnerin. Op. 62. 15 Sgr.

In unserem Verlage ist erschienen

:

Für jnnge ülavierspieler.

Goldenes

für die Jagend.

^Sammlung von 223 der vorzüglichsten
v

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
für das

^ammfitns

leicht aosfWirbareü Kirchenmusiken,
besonders geeignet für C&öre mit

Orcnesterbegleitnng. Partitnr.

No. 1. ,,Wenn ich, o Schöpfer" (Dank-Cantate),
j componirt

Ton

|
A. Späth.

No. 2. „Jauchzet Eurem Gott" (Hymne),

No. 3. „Trauer-Gantate'' auf den Charfreitag,

No. 4. „D«r 103. Pjsalm*4
.

Preis per Heft 22f
/t Sgr. im Subscriptionspreis.

* Diese neuen im wahrhaft classischen Styl und würdigerEinfach-

heit gehaltenen Kirchenmusiken erfreuten sich einer überaus guten'

Aufnahme und wurden von competenter Seite entschieden gunstig

beurtheilt! — Wir empfehlen dieselben allen Musikdirectoren und
Vorstehern an Gesang- und Orchestervereinen bestens und lassen

den billigen 8ubscriptionsprei8 noch einige Zeit fortbestehen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.
Hilburghausen. Ifcefjejelrllng'sche Hofbuchhandlung.

Notiz für Concertgesellschaften.
Fräulein ClieirlOtte Deluaer , Violin-Virtuosin aus Un-

garn, bittet alle Diejenigen, die auf ihre Mitwirkung in Abonne-
ment-Concerten reflectiren , sich gütigst an unterzeichnete Adresse

su wenden. ^^
Herrn TsMs>|ssaile »eifert,

Pianist in M ains.

componirt und besrbeitet von

}AD. KLAUWELLJ
In vier Bänden.
Pr. ä 1 Thlr. 6 Ngr.

l¥eue Auflage.
Diese vorzügliche und sehr beliebte Sammlung, welche

vielen Auflagen durch die ganze clavierspielende Welt
^ die beifalligste Aufnahme gefunden, ist fortwährend durch
vjede Buch- und Musikalienhandlung su beziehen.

Pin Leipzig durch die Musikalienhandlung Von
C. F. KAHNT, Neumarkt No. 16.

W jiotinfpider.

Das Bucfilein von der Geige
oder

die ßruadmateriaUen des Yioliaspiefe
von

Robert Burg*
Preis 6 Ngr.

Leipzig, Verlag von €• W. Hjriuat«

Ein Flikffel-Pedal, fast noch gans neu, ist billig su ver-
kaufen. Nähere Auskunft giebt

Mntikdirector Fr« Sesaulse
in Naumburg a/S.

Triuf »0Q Ceobolb CMaaaft in Seiftgig.

$ierju eine Stellage über bie Mtyobt %onft*int~€*n$tnfd)ctot in ©erün.
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«mi MefM Bettf^tift ctf*«tat Jcbc ©w*
1 Raum« ttoit 1 ©fcer l*f» «»««it. pcttt

l (in i 9aobc) 4*» «M«. 9leuc
9Bfcttl0ttffl«M6tcB MefeHteUe s Kgi

V*0B»«mcMi feefcmea ollffoft4mttr,C»4-,

Dfaflfalien« nnb Strmti^xniMmtqm an.

«ft f«r
«fcanj XrenÖeC, Cetanttoottlidjet SRebacteur. — Verleger: C. /. Kafjnt in Cetpjig.

M. Bmwrt in et. ißeterftarg.

Sfr. «ftrifrpb * »• *«** in *fcag.

•tbritttr fu* in äüriffr«

•. Auto* * Comp, in $$ilabelp$ia.

Jlf 38.

(Eümnbfed)aifl|ta Banb.

B. Wiflcmami * Cmnp. in Rcto florl.

f. *$tfltltnba4 in SHen.

»üb. Jnifclii« in ©tttf$an.

*. *$4f«r * Jtorti in $$ilabettfia.

3n6cit : ©ie elfte «nffüfrung *on 8fr. «if***« Oratorium „2He fettige «tifa*

*ety. Son $. *. »ülon». n. — ttccenftonen : «. £. Bitter, ©et. »aifr'«

8iogra]>$ie. — «UtMf|wn*«3 (BHeufcabcn). — lUnnc Jfitung (3©nrnalf{$an,

£age*gef$i<$tc, »ermifflte«). — «iterariftfe Anzeigen.

Die erfte duffüfjrung oon <fr. Cifjfs Oratorium

„Die Ocifige Gfifa6et$"

<raf btm erßen ungariföen SWnflffeftt.

Son

4» »• Mio».

II.

2Bir erfparen ed und, ber mit immer nettem nnb eigen«

fyflmlidjem Steige gefdjmädften, balb fragmentarifdjen , halb

öofljtänbigen 333ieber$olungen biefed 9Rotiöd im fünften Steile

)u gebenlen: »o bie ©djön^eiten eine« äßerfed burd) eine t>ofl«

«nbete Aufführung fo Hat unb plaftifd} jn Sage treten, fann

bie befdjreibenbe gebet nur ^infenb nnb unnftfc erffeinen. 2Ber

$atte fidj m$t tief im $ergen ergriffen gefüllt bei bet glaug»

tooflen 3)ur(f>füljrung biefed SRottod, bei ber ©ottbringung bed

©unberd fetbjl unb in ben baffefbc pretfenben Stören! $ier

geigt ftd) bie äflma^t ber Jonfunjl, bie ed öermag, and ben

unfdjeinbarßen lonfolgen bie prädjtigfien Semmel aufgu*

führen, bieSUImadjt jenerlEonfunji, tteld^e ein ©eet^oöen in

feinen ©t>mpIjonien gnm erfreu SRale enthüllt Ijat unb toeldje

einet feiner tofirbigften SRadtfolger, gr. 8ifgt, und toiebcrum

atynlidj offenbart.

SDodj ©ifabetl} ijl nid>t irgenb eine beliebige ^eilige:

fte ift eine magt)arifd>e ft8mgdtod>ter. ©o fyat ber Sontyoniß

gn üfrer inbtoibuetten StyarafterifW nodj eine nationette tyingn-

gefügt. Sei ber Senriflfommnung im erjien Steile , in bem

frönen Äriofo be« ungarif^en SKagnaten, toetdjeä burc^ ein

ebenfo maßtoB aU fc^arf gejei^nete« nationale« Solorit $er*

torragt, ertönt biefe« jweite ÜKotto aud feinem 3Kunbe bei ben

SBorten:
<St berrf^e lang' nnb leb' in €$reu

3)ie« tyenre $fanb be« Ungarlanbe«!

unb mit Onbel »ieber^olt ber gefammte 6^or an biefer ©teile,

mie am ©dtfuffe be« erjien Steile« ben bebentfamen Jftefraim

Ön bem ergreifenben 3)ta(og (Stifabet^d mit ©o^ie (£^ei(

IV.) ertönt biefeä SRotiö mit feierlichem ©tolje öon ben fii^>-

pen ber beteibigten gfirjlin, bie bei aller bemfit|igcn Ergebung

nic^t biejenige Serle^ung, totltyt i^rer Nation »iberfatyrt, öer-

geffenlann:
Bon Ungarn^ ftdnigßamme bin

908 Prpin i^ geboren!

ttn$eimti$ unb in« tiefjie $erj einf^neibenb »irft [bie

»nbeutung biefeß 9tatiottalmotir>«, al« ©ifabet^ baö ©d^Iog

mit i^ren ffinbern verlaßt , öon ber Ääuberin in bie bunlle

©emitternac^t erbarmungdlo* öesrjtoßen. S)ie pizzicato^ ber

©eigen unb SioIonceHe »erteilen ^m ^iet ein fibetau* in«

teteffanteö ©efräge. Ungemein rü^renb trifft t8 und in bem

©terbegefang: einer ber legten ©ebanfen Cüfabet^ö ifi i^r

Ungarlanb. SBa^bem jte ben ©egen beö ^immlif^en Saterß

anf tyxt Äinber erfleht, empfie^tt fie bie tljeure ^eimat feinem

©^irm unb ©^ufie! Um fo mächtiger erfaßt und bie ©lorift»

cation biefer SWetobie im (Epiloge bei ber öeftattungdfeier ber

^eiligen. SBir motten fagen, aud) biefed ÜRotiü erlebt im Ver-

laufe bed Dramad eine eigene ©ef^ic^te unb öettotpert ftd^

und gu einer ^anbelnben unb leibenben $erfom Xiad gehört

unter bie SBunber, n>el^e nur ber lonbic^ter mirten lann*

S)ie S^araherifiil bed Sanbgrafen Snbtoig mugte natflr-

tidj in ben ^intergrunb treten. 2)ad®ebi^t—unbmirtooUen

$rn. JRoquette leinen befonberen Sormnrf baraud ntadjen—
erteilte i^m feine öiet intereffantere JRotte ju, ald»ie fte in bet

mitfliegen heutigen SBelt ber ©enta^l einer bebeutenben grau,

einer Äünfilerin, gu fielen pflegt. $ier fyat nun ber Qtomponiß

mit feinem befonberen Sermögen na^ge^olfen , ergänjt unb

coloritt. ©ein dagblieb im Knfang bed jmeiten I^eiled ifl ein

SWufifjiücf öon eigent^ümli^er Äraft nnb griffe: ed iß ein

ni^t genug gu bemunbembed Serbienft granj8ifjt'd,auf
biefem öon beutfe^en SWeijiern bid gum Sleugerßen erf^ö^ften

©ebiet etmad SReued, Driginetted unb boc^ guglei^ fo unmit*

telbar in bad ©ebör gaDenbed erfunben gu ^aben. SBeit fiö^er

ifi aber noch jener tym öoöfommeu eigene 9 bur<$ bad Sibretto

gang unb gar nitfet öorberettete )>oetif(^e ©ebanfe angufdtfa*

gen, ben Sanbgrafen aud ber pafftwn Äotte, bie er in biefem

gtoeiten Silbe ffielt, pl5$liä gu einer ^anbelnben $erfon gu

ergeben. Dur^ bie prächtige unb bo4 fo einfa^e »udfü^rung

biefer dbee ^at ber Somponifi guglei^ ben ^»f^wroen^ang

bed britten mit bem gmeiten Steile ^ergeßettt, melier erßere in

bem Sibretto ald eine, bie innere btamatiftye (Einheit nntet-
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bredjenbe Gpifobe erfdjeint. ßrtlären mir un* natyer. SRad}

bem entyuftafttfdjen 3lu*rufe be* ßbore*: „Sin Sunber $at

ber $err getyan": »ernennten wir plöfctid) au* bem Ordnet
üon ^ofaunen unb Fagotten jum erften 2)tate jene wetyeoötle

gregoriamfdje Intonation , welche Sifjt fo treffenb „al* ein

tonifdje* Symbol be* ftreuje*" bejeidjnet unb bem ganjen

brüten Steile, bem Styore unb ÜParfdje ber ftreujritter, al* or*

ganiftrenbe* Iljema gu ©runbe legt. Set feilte biefe 3toto*

nation mißfeerftetyen tonnen, nodj jumal, ba ber Sanbgraf fo*

fort in bie Sorte:

(Sin SBunberl 3a, idb will i&n loben

Unb biefen (Sngel bolfc unb retnl

au*bridjt?
.

(Sin groger Gntfdjlug teimt auf in ber ©eele Subwig*,

oiefleidjt nodj unbewußt, üieHeidjt nur nod) in ©eftalt ber bunt«

len (Smpftnbung: „i<| mug beteiligen, an welcher feld^eS

Sunber gewirft Worben ift, mid) bur$ eine große Xfyat mürbig

ju jeigen fudjen." 3ur &ttft gebieten ^etgt ber ©ntfdjluß

:

Äampf gegen bie Ungläubigen fü r bie geweifte Statte, an wei-

ter ber ßrlöfer für un« lebte, litt unb ftarb! %Veled! ba*

ift ber ©inn jener madjtig unfer D&r treffenben brei löne: e*

bürfte unmöglich fein, ben glauben*ftarten SWutb coneifer unb

einbringli$er ju jeidjnen. Sir miffen nid>t, ob biefe Abfielt

be* Sonbidjter* feon allen ßörern bei ber erfien Suffu^rung

erfaßt Korben ift, glauben aber, baß eine ©cadjtung berfelben

bei ber Sieberfcolung ba* SSerftanbnig be* Serfe* in Ijoljem

iWaße erleichtern , ben ©enuß beffelben ertyöljen ©erbe, ©o*
mit ift berftreujjugfelbft ba*Sert ber $eiligen(Slifabet$,
ber Snlag tyreö fünftigen Seiben* unb ber $iramlifd)en <ßalme,

tie fte bu$dj baffelbe erringt, geworben, unb ber$örer empfängt

ben (Einbruch jener gefdjlojfenen bramatiföen ßintyeit, meiere

ba* ftennjeidsjen ber neuen gorm be* Oratorium* ju »erben

$at. Da wir bei bem britten Steile einmal berwetlen, fo fei

hinzugefügt, baßbie?lbfd)ieb*fcene jwifdjjen (Elifabetl> unb iljrem

©ematyl mit einer unenblidjen 2mpftnbung*tiefe compomrt ift.

. ©erabe ba* ftempett Cltfabetlj jur ^eiligen, ba* fte aßen wa$r*

fyaft reinmenfdjlidjen Regungen fo lebhaft unb innig jugängtid)

ift; bliebe fte froftig unb tü$l, wo wäre ba*8erbienft tyrerbe*

müßigen grgebung in ben Sitten be*§öd)ften, meiner i$r bie

Prüfungen auferlegt?

Der feierte SCfyeil bringt eine für un* neue $erfon be*

D;ama* jum SJorfctyetn, ben bäfen Cngel ©(ifa&etlj* , bie

SMutter tyre* ©ematyt*, Sanbgraftn Sophie. Der Somponift
Ijat ba* tyerrfd)füd)tige, liebtofe, toir motten fagen, Ijeibnifd}*

leibenfcbaftlid&e Seib mit einer mifeergleidjlidjen SKeifterfdjaft

bargeftettt deber #5rer feon einiger $^antafte fte^t bie plafti«

f4e®eftalt leibhaftig DorSugen, fte$ti$re tijrannifcften ©eften,

i^r ^od^fa^renbe*, eiftge* äuge, ibre giftgef^iooKenen Sippen.

S)a* ^auptmotit) , »eld)e* jum Irager biefer $erf5nlic^teit

bient, wirb t?om Ord^efter gefpiett unb in ben mannigfac^ften

Umgeftaltnngen burd^gefü^rt: f^ine Sebeutung, obmol ms
Anfang an bem ©effl^te be* aufmertfamen Qvty&ux* flar

Derftanbli^, wirb burc^ Sophien* ©timme 3uetft bei ben

Sorten: „Vertreib' ffilifabet^ Don meine* ©^(offe* Pforte

!

jum ©enef^aü, fpater nod? me^r in bem bonnernben öe*
fe^le: „®enug be* 3^Öern8 # f^rt # ^fiuau*!" an ffilifabet^

plaßifc^ t>erftnntid}t. Sic tonnen e* al* ba* 9Rotu> be*

ßajfe* bejei^nen; ein jweite*, ba* ber ^errf^fu^t, treffen

wir an ber ©teile: „Wein fei bie* Sanb, mein be* ©ebuter*
ÜKac^t!" Son furdbtbar erareifenber Sirtung erf^eint bUfe*
jtoeite SRotta, wenn e* am ©bluffe be* ©turme*n>iUI}en* mit

einer SarianU (ba* dnter&att ber Ouirite wirb Dcrmtnbert)

oon ben Sle^inftrumenten wieber^ott wirb; in biefer ©eftalt,

bie ein wa^r^aft biabolifc^e* ©epräge an ftd) ^at f fe^en wir

jngleic^ ben übermütigen Iriump^ ber Soweit, *al* Wie eine

39ürgfdjaft für i^re fpätere 38d?tigung empfangen. Sinen er»

greifenben tSontraft ju biefen au*brudf*t>oflen 9Ranifeftationen

be* böfen ^ßrineip* bietet bie ^erjjerreißenbe ftlage ber ®lifabetlj,

in weld^e fte bei ber SRadjridjt Dom $elbentobe be* ©ema^l* au*'

bricht ; „D Sag ber Irauer, Eag ber ftlage!" u. f. w. Ueber*

^aupt erfdjeint un* Dorn fpecifif^ muftfalifc^en ©tanbpunete,

wie Dom bramattfe^en au*, ba* werte S3ilb ben erfteu ?rei* ju

Derbienen unb bie Se^auptung ju rechtfertigen, baßSif jt, fafi*

er ba* ©ebiet ber Oper betreten tyäüt, nur ba* $5$fte unb

Ebelfte in biefer ©attung geleiftet ^aben würbe.

Sir Ijaben bereit* fo ©iel 9taum in änfprudj genommen,

baß wir auf eine weitere Detaiüirte änal^fe ^ier terjicfeteu

muffen. Dagegen erfdjeint e* un* not^wenbig, ben ^auptfäc^»

tieften 9Muftfftütfen, ben fympljonifdjen ©äften wie ben Sporen

einige Sorte ju wibmen. ®er erfteren beft^en wir öier,

Don benen jeDer in feiner Art bem dnßrumentalcomponiften ^u

unber'gänglic^em 3tu^me gereichen wirb. S)er 3nftrumentaU

einleitung, gewtftermagen be* C^arafterbilbt* ber ffilifabet^,

laben wir f$on Srwä^nung get^an: 3)a* jweite ift ber SWarfd)

ber ftreujritter am ©(bluffe be* ^weiten Silbe*, einer berglän*

jenbften üKarfc^e, bie getrieben worben ftnb. Sel^e entlju*

ftaftifefee, wir motten fagen fanatiföe ©lut^ im ^auptfa^e,

welc^ frommer unb jugletdf ritterlitber ©eift im 2)ttttelfa£e,

Wel4 untergtei^lid^e ©ipfelung im ©cfrlufcfafre! *Ö ^anjpt«

motiö fnngirt, wie bereit* gefagt, bie gregorianifdje Intonation

in öerfürjter Sewegung, al* ©eitent^ema ein alte* ?ilgerlieb f

ba* nad)wei*li$ an* ber 3e^ **? ftten^üge ftammt. Sber

wetd^ wunberbare ©djöpfung ift unter Sifjt'* $anben au*

biefen beinahe unfe^einbaren Surjeln hervorgegangen! Sin

longemdlbe im glfiljenbften garbenfe^eine ! Sir prophezeien

i^m eine Solt*t^ümli(^teit, ber be* Sfäföqty »erglei^bat.

9?o(^ |^%r fteUen wir ben „©türm" am ©bluffe be*

feierten Streit*. 3>a wüt^en jugleid^ bie entfeffelten ÜRÜi^te ber

Statur wie ber menfölidjen Seibenf^aften. S)ag ber ©turnt

in Stoff int'* „Setttf <in grobe* ftiuberfpiel bageg«» iß, Wirb

jeber SKuftfer un* auf ba* blofeSdrt b«« glauben: abtt felbft

ber ©türm in ©e^t^oDen'* 3taftorat*©tyntyfyonie reicht ni<^t

an biefe gtgaatiföea Dimenftonen ^inan. Dag ein eigentlkiKr

©^lug fe^lt , begreift ftd> o^ne weitere 8u*cinanberfe§UBg

:

bie bramattf^e Intention erbeif^t« , ba| biefe* Sfta^tbilb bie

©teOung eine* Uebergang**3ntermejjo* erhielt. Da* feierte

dnftrumentalftücf bilbet gewiffermagen bie Einleitung be*

gpilog* unb Gilbert ben feierlichen 8eftattung*jug. (S* be-

ginnt mit einem granbiofen ©lorfengetante bnre^ eint greift»

rei^e Sombinatten feon Rauten nnb Samtam erhielt uitb

bringt in einer ungemein gefaxten Durchführung bie Äecapt»

tttlation fammtlic^er SRotifee ber vergangenen ^auptfttuatio*

nen. Dag bie patriotifdje 3)?elobie gerbet nic^t fe^lt, ergiebt

ftd) barau*, baj? ber gan^e ©aft eben einen gloriftcireaben

ß^aratter trügt. Wind) biefe Stummer würbe »ereinjelt jebe*

gefdjmacffeolle 5«>ncertj>rogranim jierem

©prec^en wir noc^ feon ben d^dttvu $ier ift ber Com*
ponift, wenn man ben melobiföen Ketj, bie fdjwungfeofle S^n»
überfd^wemmung, bie SRaffenwirfung in* Äuge faßt, feiefleid^t

am Ätterglfidfltcbftett gewefe», ut fofetn ebe» f&mmtlic^e S^öre

auc^ beim erften ^dren efettnfö junbe» muffen. Der jauc^«-

jenbe <Empf«ng*^or jn Anfang, be« üfceran* Ikblic^e unb öe»

einer fo fein be*criptifeenOrcbefterbegleitvng getragene ftinber*

$or am ©dfluffe be* erfteu Silbe* ftnb wfytt perlen be*
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E|orgefange« unb jeben |>Brer »anbelt ange«blidli<| bie Sufl

an , fi<| «tttcr bie Keinen ber ©ingenben ju mifdjen. Von
»nnberbarem 3au]^r # ocr ^oc wi gmeiten Steife unb

babei fe tunjtoofl inbtoibualtfirt, baß er mit bem Duo be«

Sanbgrafen unb ber (Elifabet| eine« ber »irfung«t>olIjlen

(Enfemble« bilbet, bie je ein bramatiföe* ginale gef<|müdt

|aben. Sin bie glut|t>ottfte ^Begeiferung at|menber unb er«

»edfenber <S|or ifi ber ber Kreuzritter unb be« i|nen ^jubeln«

ben «olle« im britten «bfd>nitte. £>|ne bie tacfroöe $iet8t

be« publicum«, ©ri^eö ben Sortgong ber tfoffübrung nid}t ju

fWren wogte, »äre er fldjertiä Da capo verlangt »orben.

Die breite, fd>»ung&oHe SNelobie, »etd>e juerft t>on SRonner*

(Intimen, bann oom gefamtnten 6|ore intonirt toirb: ,,On«

beilige £anb, m* ^ßatmenlanb !" prägt fi$ fofort unauSlöfdj»

li$ in« ®eb8c|tniß ein nnb rechtfertigt bie fonft burdjau« ni(|t

au«na|m«lo« gültige ÜRajime, baß eine »a|r|aft fclöne unb

originelle ffieife ben SMaßflab i|re« Sßertfce« an i|rem äugen-

blicfli<|en (Einbringen in bat D|r jebe« Säten pnbe. Sin biefer

©teile burfte unb mußte ber (Eomponiji poputair fdjreiben:

populair §u fein, o|ne in ba« Srtmale ju fallen, ifi freiließ nur

ba« $riotlegtom be« ©enie«.

dm öierten Hbfc|nitte »eidjt ber (£|or ber menfc|lt<|en

Stimmen bem ber jüruenben 9?atur. Um fo erfrifc|enber unb

er|ebenber »irfen bie C|öre ber Armen unb fpater ber (Engel

im fünften äbfefynitte. 3Ba« ben erflen betrifft, fo motten mir

i|m im $inbli<f auf fein eigent|ümlic|e« Kolorit unter allen bie

$alme juert|eileru Ünfer 0|r wirb fe|enb bur<| ben Eonbi(|-

ter, ber un« bie ©ejtatteu ber ©ebrängten in ber rü|renbfleit

(£infa<||eit t>or ba« Sluge fü|rt. Die bemfit|ige 95ef(|eiben|ett

i|rer Sitte , bie |er$lid)e ännigtett i|re« Danfeö prebigt un«

laut bie ©ottgefattigteit ber äBerfe d>riftti$er Sarm|erjigleit.

Die f<|li(|te, au«brncf«&olIe Drc&efterbegleitung, ber breitac«

tige tö|tyt|mu« ber originellen äÄelobie (beren i|arafteriflifd>e

fiauptmenbungen einem alten ungarifdfeuÄtrclenfiebe: ,,Szent

Öreäbet aszezony eUetirül" — stb. entlehnt finb)# bie matt«

graue, metan<|olif<j&e Stuart ©rnoÄ geben i|r ein ergreifenbe«

©eprage, »eldje« fi<| nodj fleigert, at« einjelne Stimmen bie

einzelnen 2Bo|lt|aten ber ©egenf
»penberin aufjagen, »eldjer

fit banlerfüHt ben ©aum be« flletbe« ju füffeu flehten. (Sdifl

eiue.{Rei|e Don perlen, aus melden fic| ba« Diabem ber $ei-

ligen jufammengefügt dn anberer SSBeife , aber nidjt minber

letjergreifenb, erflingen na<| bem legten SJorte ber ©terbenben

bie ©timmen ber ^immltf^en Sotwi, »et<$e i^re ©eele entffi^«

ren. 3Kit(Entjü<Ien»irb jeber ÜRupfgebilbete ben ureigent^üm-

Ii^en, überaus fügten unb ficfy felbß bocb fo grflnblic^ re^t-

fertigenben SWobutatiouen lauften, loelc^e bei bem ffiieber»

eintritt be« ©treic^ordbeper« — jubflrbwft begleitete nur bie

Orgel unb einige ^oljblafer ben grauengefang — auf bie SRe*

Petition berSBorte „Der©(^merj ifi au6, bieSanbe ueid}en!"

toie ©pb«enm«fi! erfliogen*

tWit tiefjfer (Ergrtfffnb«^ Reiben »ir t>om Snbe bed

fünften Xbfcbnitttd, t>om Snbe be« eigentfid^en Drama«. 2Bir

gefielen aufrichtig, für n«fer perfönlic^e« @effi# ijl ber fec^fie

abfc^nitt, ber (Epilog, bie ©lorifkation bnr* bie 9ta$mett,

melier bie gBttli^e ©eredjtigftit Dorau«gegangen ifi, über-

fiüfPg. Aber »tr »ollen «ufere perfJnti^e TOeinung ni^t au

einer objectie maßgebtnben emporf^ranBen ; bie« mürbe bie

©renjen erlaubter Äriti! überf<^reiten. 3uoem ^ ^ b^8€

gepnmfi! be« <EpU*g9, bie Webe be« rBmif^en ftaifer«, ber

C^or ber 8if<^Bfe unb be« Solle« fo rei* an oocafen nnb in-

firnmentalen ©tfrSttyettett, baß äw bem Componiflen nur ja

bauten laben, ber un« ein 2tte|r gegeben ^at,> a!« bo« Drama
felbfl beburfte.

Du Sefer toirb und »ol »erjei^en, menn mir nic^t ttac^

Art ber fibltdjen 9Äufifreferate un« auf eine öefpre^ung ber

©pectaborjüge in #inftdjt ber lec^nil einlaffen, meiere baö

großartige ffiert, ha9 mit fo »erflinbnißtoller ©egeijierung bom
publicum entgegengenommen »orben ifi, au«jei<|nen. Daß
ein granj 2if jt fanggere$t ju fc^reiben, baß er muftertyaft

unb intereffant jn ord^eflriren oerfleljt, iß allen Denjenigen,

mel^e mit feiuen früheren SSDerfen einigermaßen vertraut finb,

hinlänglich belannt. (S« erf<$emt un« bie blofe (Ermahnung

beffen ebenfo überjiüffig , al« menn man t>or ßtxUn bem Cla«

Dkr»irtuofen par excellonce bie $oH!ommen^eit feine« De«
taofpiel« unb bie ?ei<6ttgfeit feine« ©colenfpiel« ^atte na^rü^*

men motten* Dergleichen ?obe«er^ebungen pnb paffenb für bie

dii minorum gentium, bie (Epigonen be« Slaoierfptel«, nid)t

für ben Weifler ber 9Keifler.

SBenben mir und jebodj jum ©bluffe an bie 3u«fü^ren«

ben be« ©erfe«, ba laben mir öot «Hern ber Weprafentantin

ber |l. <Elifabet|, grau $auli-9)iartoj)ic«, unfere ©ul«

bigung barjubringen. ©elten ifi eine fo ftymierige Partie mit

6|nlic|er Siebe jur ©a$e, mit fo ä^t fünflterift|em Serfl&nb«

niffe, mit fo ebler unb reiner (Empftabnng interpretirt »orben.

Die ungemeine ?iebfi(|!eitbe« Organ« biefer bereiten Sünftle*

rin fdjien un« für biefe Aufgabe glei(|famprübeflinirt ju fein

;

man |ätte (eine beffere 8Ba|l treffen fönnen. 5Ra<|fl i|r la-

ben »ir bie Serbienfle be« $rn. £8ßeg|i |ert>orju|eben

,

ber feinem lang{a|rigen »o|lbegrünbeten ftünftlerru|me alle

C|re gemadjt |at. grl. »abatinßü (®op|ie) nnb

©r. Signio, gegentoSrtig (. t. $ofopemf&nger ht Sßien,

(8anbgr4f 8nb»ig) fangen i|re Partien mit lintabel|after

dtitonation, mit f^önem (Eifer, unb mußten bie Sorjüge i|rer

fdjönen ©timmen ju glünjenber ©eltung ^u bringen. (E« ifi

ein Xriumpl für baö $efl|»Ofener Eonferüatorium, biefen treff*

liefen latenten i|re fünfllerifc|tatt«bilbungberlie|enju|abeu.

$r. t>. 5£|aiß enblic| IBfle feine Aufgabe (3Ragnat unb ©e*
nef(|afl) in DoMommeft beftiebtgenber Seife. SBenn ein

Dilettant fi<| ju fotc|er $B|e emporgefc|»ungen |at, barf

er in ber ftünjtterrepubli! ein (E|renbürgerre<|t in änfpruc|

ne|men.

Die 6|öre laben Dant ben trefflichen 9emü|ungen
ber $$* $rofefforen (Engeffer unb 2B8|ter, Änßeror«

bentlic|e« geteiflet. Die ©i^er|eit ber Intonation, i|r feuriger

unb in ben t>erfc|iebenflen ©<|attirungen bed piano unb forte

»o|l abgemeffener Vortrag ließ bur^au« 9?i(|t« ^u »ünf(|en

übrig, ©ie entfalteten eine gfitte , »ie »ir fle bei &|nli<|en

2Kufi!feflen unb bei no(| größerer %nga|l ber SKitwirlenben

niemals irgenbmo erlebt |aben.

SSJenn »ir öom £) riefle r julefrt fpre<|en, fo »ollen

»ir bamit ni(|t fagen, baß e« ben testen ^tafe in unferer 8e-

»unberung eingune|mett |abe. <£« erforberte faft übermenfd-

lid|e Änflrengungen, in bem hirjen 3<itranme bon brei Zagen
ber Vu«fü|rüng eine« SBerfe« geregt jn »erben, ba« minbe*

flen« ac|t Sage Vorbereitungen erforbert |aben »ürbe. ffienn

»ir bebenlen , baß ba« ungarifdje 9tatu>nalt|eater ;nt(|t für

gut befunben |at, bie Ferren £)r(|eßermuftter »S|renb biefer

anfhengenben ^robejeit Dom£|eaterbienfle ju befreien, fomuß

P<| bie -Bemunberung i|rer tbt«baner nnb Eingebung an bie

gute ©a(|e auf ba« j>5c|fle fleigem. 8?ameutli<| t>erbienen bie

¥;^inen, an beren ©pifce bieftor^p|Sen Stem^n^i, Äibte^-

Äo|ne unb ^lottntyt commanbirten, bte Contra -Caffe,
»el<|e ber tmemtübli(|e SRof6n^i leitete, nnfere DoOe Vner-
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fennung. Unter benSlSferntoerbtenen bie #§.9ieitt6t, erfkt

ßtartnettift unb bie $$. glötiften , weldje bie Jrabition bet

großen SKeijier biefeS 3njirumenteS , ber £$. 2) o p p i e r Be-

wahrt Baben, ein befonbereS 806.

Unb baS SßuBlicum? 3fi es niefit ein $auptfactor gum
©eltngen fün|ilertfd>er Aufführungen? Sftemanb !ann baS

leugnen. Set folc^er STufmerffamfeit unb Snbadjt, Bei fotdj

intelligenter unb betebenber Styeilna^me toerboppeln fid) bie

ffräfteber8fosfü$renbett. 2)aS tyat Bei ber 3)ante*©t}mp$ome

feine grüßte getragen, 3n beut Vortrag biefeS SßerfeS t
t
at fid}

baS Ordner felbft übertroffen unb gegeigt, baß mit ber ©djmie*

rigfeit ber aufgäbe audj bie gu tyrer 80 fung erforberlidjen ga-
^igteiten wadifen. grellidj — unter einem Dirigenten, wie

3r. Sifgt, beffen magnetifdjeS äuge Berebter gu fein bermag,

als bie berebteften SBorte, unb, fefcen wir Ijingu, um geregt gu

fein, unter einem fo tüchtigen SRitarBeiter rote £rn. Sapefim.

.grangffirlel, beffen Unterbirection eine ädjt-coHegiale ge»

wefen tji!

©agen wir furg: alle üRttwirlenben tyaben ftdj um bie.

ffunft unb baS öatertanb oerbient gemalt, tnbem fte ifyre oode

©djulbigfeit getljan $aben. ©iebteS aber ein BöljereS 806, wenn
man Bebenft, wie feiten leiber ffünftler tyre ©d)utbigfeit tljun?

Ueber ben fronen, fejilidfen^tymnuS t>on Qrf e(,' ber ben Sag
eröffnete, fowie über baS gweite Eoncert wollen wit in einem

fpateren Slrttfel fpredjen. gär tyeute geftatie man und mit bem

SBunfdje gu fdiließen, bog unter ber ga^ne ber ^eiligen Clifa*

befy unb tyreS erhabenen ©angerS bie t>aterlänbifdje£onfunjt

ein regered Seben Beginnen möge, als baS bisher geführte, fo

baß in wieberum fünfunbgwangig Oa^ren, wenn, WaS wir bon

ber Sorfe^ung erflehen, unfer fjrran^ Sifjt bem fünfgigiaty-

rigen 3ubelfe|k beS <ßeftyer Sonfer&atortumS Beiwohnen

werbe, er mit greuben ausrufen Bnne : niebt umfonfl $abe id)

für mein Saterlanb gelebt, gefdjaffen unb mit ©etßeSwaffen

gefampft! —

Schriften öiöflrapOifdjen 3n(jaßs-

C. #. fiitter, 3ol>antt Sc6a|lian Bad), «erlitt, gerb. ©fytei*

ber. 1865. £wet Sänbe. 2Rtt einem Portrait Sa*'« unb

fed>S Biographien gacftmileS.

©0 öertyaltnißmaßig einfad} unb wenig wecfyfetnb Sadj'S

8e6enSf($i<ffale gu nennen ftnb, fo Ijat bod) eine erfööpfenbe

Siograpljie biefeS SKeifterS (obgleidj Bereit* mehrere Scbcnö-

bef<$reibungen über i&n u. H. ton 2W i fc 1 e r unb $ i t g e n f e I b

ejtftiren) tyre eigentümlichen ©djwierigteiten, baljer Ijat benn

audj Sttter „burdj baS nadtfeBenbe ffierl nid)t geglauBt, gu

erfcfyöpfen, was über 8. ju fagen Ware"— wenn er aud? „Bemüht

gewefen, ba^enige, waö über feine 8eBenögefc^id)te »or^anben

war, gufammen gu tragen unb gu orbuen, Unrichtiges gu Der«

Beffern unb gu Befettigen , bie öor^anbenen Süden auögufütten,

unb fo weit als es mög(id> war , nic^t ©e!annte« ^ingugufü-

gen"—unbricbtetberSJerf.an aß? biejenigen,weld>e „im ©tanbe

fein möc&ten , bur<^ gorf^ung unb ferneres Material gur SSert>oH*

(tanbigung biefer 8e6enSgef$id)te Beigutragen, bie brinßenbe

Sitte, Dies im SBege ber allgemeinen Seröffentlidbung ober

burc^ SDiiti^eilungen an ben Uniergeidjneten nic^t gu toeraB-

faumen."

SBir bürfen ba^et mit bem Serf. nic^t gu fefcr wegen ber

üBerwiegenben Ungleichheit feiner mutanten MrBeit regten,

in weiter mitunter geringfüge ober giemlic^ fernab liegenbe

(Singet^etten mit auSffi^rli^er Umffönblidjfeit mitgeteilt finb,

wä^renb es tym anbererfeitS troft aller 3?a^forf^ungen
no4 nic^t §at gelingen woQen , über eingetne 3^ittüume üon

9.'S I^ätigfeit fixere SRacBric^ten gu erlangen, fonbern B&$'
flenS bie traurige ffintbeefung gu machen, baß fo manche alte

Ebronif öerloren ober öerbrannt iji, wie g.S. ber größte S^eil

beS äBeimar'f^en Slrd&toS.

UeBer S.'S SJorfaBren erfahren wir aus bem t)ortiegenben

SBerle, baß im 16. da^unbert ein 85<fer Seit 8a<^ aus

Ungarn wegen 8teligtonSbru(f in Springen einwanberte, ein

fe^r mufitliebenber ÜRann, ber BefonberS bie Saute teibenfctyaft*

lii gern fpielte. ©eine IRadjfommen wibmeten ft^ fammtlic^

als ©tabtmuflfer ober Drganiflen ber SWufif, unb ©ebafMan
war ein Ur*Urenfel jenes Seit 93a$. Sie Böc^ji auSgebrei*

tete 5D?urtferfamitie ber Sac^'S ^atte baS »ebürfniß, ftcB we«

nigf^enS einmal im 3a$re gu fe^en unb wallte gu i^ren Ser»

fammlungSorten Srfurt, (Sifenac^ ober Srnfiabt, bei weldjeu

©elegen^eiten benn fietS in fc^önfter Harmonie majfen^aft

mujicirt würbe.

2>ie SKittl;eilungen über ©eBaftian'S Ougenbgeit ftnb

metji üou lebhafterem Sntereffe. «m 16. SKai 1685 in gife*

nac^ geBoren , berlor er frfi^ feine (Sltern unb würbe Don fei»

nem alteren Sruber S^riftop^ in OBrbruff an SfinbeSftatt

angenommen. S)a ber trodeneUnterridjt biefeS flrengen SWan*

neS bem f(einen ©ebafltan nicfyt genügte, fo fefete er fid)

tyeimlid} in ben ©ep<} einer ©ammlung intereffanter SRuft!«

ftücfe feine SruberS unb fcbriebbiefelbenbeiüJlonbf^einab. 5»ac^

fe$S Monaten mü^famer Sltbeit bemertte jebod) ber Sruber baS

Plagiat unb na^m t^m, graufam genug, feine ÄBfdjrift weg.

9?acb bem £obe biefeS ©ruberS wanberte ber mit einer fdjönen

©opranflimme begabte ©ebaflian nac^ Sflneburg aus, wo
er als DiScantijl ein bürfttgeS Unterlommen fanb, balb jebod}

baffelbe verlor, als feine Stimme gumutiren Begann. 3)ennod)

fanberüRittel, nac^ Hamburg gu gelangen, um ben Berühmten

Drganipen Sleinlen gu $ören. — 1703 aBer erhielt er eine

©teile als Sioliniji ber ^ofcapelle in SBeimar.—
8iS ^ter^er ftnb bie Mitteilungen giemli«^ fpartic^ unb

IflrfenBaft. 9io(^ in bemfelben 3a^re erhielt 8. eine ©erufung
als Drganifl nac^Ärnpabt, wo er an ber aufs 9?eue wieber*

erbauten Äirdjeeine berbeften Orgeln ber bamaligen geitüBer*

na^m, üBrigenS SKuße genug Behielt, ftcb feinem SErieBe na^
SeröoHfommnung ^ingugeBen.

, f
OB unb weisen Unterridbt er

in ber SompofttionSle^re erbalten ^aBe, ift fc^wer gu beftimmen.

SS f^eint, baß er fi^ im SBefentließen aus ben Sirbetten ber

Berüorragenben ÜHeifter feiner 3e 't wit eifernem^SBiöen unb

unermübetem gleiße bieiBatyn fei 6(1 gefugt ^aBe, bie erfpa-

terbin fo gfängenb befdjritt. !I)ieSBerfe üon öru^nS, Siein«

fen, öujte^ube, greScobalbi, groberger, ftert, $a«
Reibet, ©trunt, Sö^m, gifc^er, Kamen, benen wir audj

in ben ©tubien ^änbel'S begegnen, unb einiger frangöftfeber

SKeifier, fämmtlic^ jlarter $armonifien unb gugiflen, waren
bie Öuetten für feine gorfebungen unb Arbeiten. Sei ber t^m
angeborenen, ©enerationen ^inbureb in ber gamitie »ererbten

Anlage gur 5Kujif unb bei ber gewiffermaßen tnftinetartig
in i$m tiegenben ©ic^er^eit beSSlicfS für bie in biefer ffunp

liegenben Siegeln , welche t>on ber erften dugenb auf genarrt

worben war, mußte eS t&m in jebem gatte leichter fein, als eö

öielen änberen gewefen fein würbe , burc^ ©elbfljiubium Tor-

warts gu fommen. 2)enno(^ ift nidjt gu öerlennen, baß fein

6ntwi(felungSgang
f

eben wol um biefer ©elbftfiubien willen,

ein lang famer war. SBa^renb ©., mit 9Zecbt geehrt unb be*

wunbert als Orgelfpieler, auc^ fpaterBin boc^ immer nod^ ein
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faß unbefannter SEonfefcer geblieben war, bi« er von SBeimar

au« feine Sittige^ weiter gu fcfywingen beginnen burfte, war
pänbel, fein &t\t* unb 2Uter«genoffe, febon ein ÜRann, beffen

SBufen unb Sßerfe Anteil unb ©ewunberung erregten unbber

jtd) burdj feine Stellung gu ber 33fi$ne in Hamburg unb burdj

feine 1704 mit ber 31 mir a begonnene S^atigleit al« Opern*

componijl bereit« einen glängenben tarnen erworben fyatte.

SretUd} von ärnftabt unb ÜRüljlljaufen aus würbe bte« fdjwer

gu erreichen gewefen fein, felbft wenn bie JReife bagu vornan-

ben gewefen wäre. SDie Unterorbnung unter ronventto*

neu hergebrachte« iß in ben wenigen au« jener 3*it enthaltenen

äöerfen leiebt erfennbar. Äud> Vertreten fdjonbieSUfce feine«

©eifie«, bie ©onnenblicfe einer mächtigen ©djöpfung«fraft

fiebtbar Terror; aber fie pnb vereingelt, ber Sufammen^ang
im ®angen feljlt. <£« fdjetnt , baß er [bem Strome feiner

dbeen wäljrenb be« ®otte«bienjte« oft einen gu freien Sauf ge*

laffen tyabe. 3n einer &ben«ffigge von © ei« fer finbet ftdj ^c

Semerfung, baß biebortige&irdjengemeinbe, ergriffen von bem
wunberfamen, nie gehörten Orgelfpiele ©.'«, öfter« vergeffen

l)abt, in ben ®efang einzufallen, dagegen fagt ba« über feine

ärt unb SBeife bie Borate gu fpieten aufgenommene amt-
lich e $rototott mit größerer ffia^rfdjetnlidjfeit, baß bie ®e*
meinbe baburefy „confunbiret roorben."

1705 erbat fi<$ 83. (um „ein unb anbere« in feiner ffunjl

gu begreifen") vier SBodjen, um ben berühmten Drgelfpieler

S3u$te$ube inSfibedf gu työren, woljin er in rauher 3al>re«geit

feebgig ÜReilen weit gu gug wanberte, *) blieb aber länger al«

ein 8iertelja$r bafelbfh „81« er mit ©$ä?en ber Erfahrung
unb mit neuen Sbeen bereichert in fein Amt gurücffefcte, gab

aber biefe mefyr al«gweimonattid>eUrlaub«überfd>reitung fowol

al« audj bie „wunberlicfyen Variationen", bie er in ben

Scalen angebraebt ^atte, ebenfo wie fein Sertyältniß gu ben

©c&filern (welche gu feiner Segleitung auf ber Orgel in ber

Rirdje bie SRuftf au«gufltyren Ratten unb beren Dirigent mit

feiner neuen Art bie Choräle gu begleiten wenig einverfltanben

gewefen gu fein febeint) bem Sonflflorio Seranlaffung gum Sin*

fdjreiten. **) Offenbar war ba« Qfonfißorium feine«weg« im
Unrecht. ÜDaß ©. bie« erfannt Ijabe , ergiebt jidj au« feinen

(Srllärungen in ben begegneten ^ßrotofoöen eben nid)t. ®ewiß
war e« nidjt$od>mutI> ober ffiigenfinn, wenn er mit bem©djfi*

lerebor, wie biefer eben war, nidjt mupeiren wollte. Sei bem
tief in tym liegenben SEriebe, ben gorberungen ber ftirdje an
bie STOufif im weiteren SWaße ®enüge gu leißen, fonnen nur

facblicfye ©rfiube bie Seranlaffung gegeben Ijaben, hiermit in

foauffaßenberÄrtgurficfgutyalten. ®ocfy erlennenwir in feinem

Verhalten gu ber üjm vorgefefcten ftirc^enbe^örbe febon in bem
Oünglinge biefelben (Eigenfduften, weldje in foäterer 3«* bie

Stellung be« gereiften ÜWanne« febwierig gemalt fjaben. ©ein

SBefen, wie vortrefflich e« an ficfci fein modjte, war eben von

einer gewiffen, mit ©djrofffcett verbunbeuenGigenwilligfeit

•) *SQB%enb ©anbei bei feiner SfowefenfreU in 2fibed «mit
viele nSbrenerweifun gen unbSuftbarteiten M gefeierttonrbeT
war fein beföeibener Äunjlgenoffe in einem Sßinfel ber $ir$e verbor-

gen ein beimU$er 3ubörer beö berühmten Orgelfpieler«.«
**) lieber bie betreffenbe Sorlabung fagt u. 91. ba« bamalö auf*

genommene $rototoK: »&r $abt ftid Äünftige, wann er ja ein tonum
peregrinum mit anbringen Wolle, felbtgen auc^ au«gubaltben unb nic^t

gu gefc^winbe auf etwa«»nbere« gu fallen, ob. wie er bi«ber imörauc^
gehabt, flar einen tonum oöntrariam gu f^ieblen. ißäc^jlbem fei gar
befrembltcb, baß bi«ber gar nickte mufteirt toorben, beffen Urfacb er ge*

wegen, weil mit ben ©cfüblern er fic^ nic^t com^ortiren Wolle, 3>abero
er ft* gu ercla'bren, ob er|otooblFigur»l al« Choral mit ben^c^üblent
^ieblen Wolle? benn man ibm (einen (Sa^eSmeiflec ballen önne."

' niebt freiguffrechen. C« fct)eint, al« ob i^m feine Stellung gu

ärnftabt im äügemeinen nic^t genügt, er fict) in it)r beengt,

feinen aufjlrebenben ®eifl be^inbert gefüllt Ijabe."

(£r erhielt, Ojlern 1708 in ber al« ^Pflegerin be« »treten*

gefange« gefragten alten freien ?Ret^«|labt Wü^l^aufen bie

erjte Organi(lenf!elIe, überließ einte armen Serwanbten einen

I^eil feiner in Arnjtabt nod) fälligen ©efolbung unb tyeirat^ete

mit 22 Sauren eine feiner näd)flen Serwanbten Sarbara
S a ($. *) Eine feiner erften ^flid^ten im neuen Amte war, für
Sßiebertyerftellung ber febab^aft geworbenen Orgel ber aHü^t-

^aufener ftircfc»e ©orge gu tragen. „5)ocb war e« t$m nid^t

vergönnt, biefe Reparatur felbfl gu 6nbe führen gu Reifen. ®ö
Weint, al« ob aueb in 5Kü^lt;aufett feine Seprebungen, bieftir*

cbenmufif in feinem ©inngureformiren, feinen (gingang gefunben

Ratten, (gr wollte SReue« f^affen, in erweiterten gormen eine

reifere ObeenfüHe barpeden unb burd> biefe erljebenb, anregenb

unb belebenb wirlen. ©o waren bie arbeiten be« jungen Or-
ganiften bem ernft«fhengen ©inne ber bortigen Sutljeraner wol
nic^t cboralmägig genug unb bie in »rnflabt hervorgetretenen

©ct)wierigfeiten mögen ftc^f ^ier
f
wo bebeutenbe S^oraliflen

Vorgänger ©.*« gewefen waren, in fdjärferer SBeife wieber^olt

^aben. ß« ergiebt fic^ bie« mit voller ftlarl)eit au« bem ,,Pro
memoria", in welcbem er bem 9fatl) gu ÜKü^ltjaufen feinen

Äücftritt au« feinem Amte angetgte." 6&arafteriflif6 ifi ba«
t>on ©. bem 2ttagijfrat be«^alb überfanbte ©c^riftfiücf. ,,«b-

gefet)en nämlic^ baoon, baß wir au« bemfelben erfet/en, wie S.
mit ber Don i^m felbjl freiließ in fe^r ärmlicher SBetfe bebunge*

nenöefolbung(oon ber er felbflfagt : „fo fdjledjt aud(f meineJeben«*

art war") nict»tgu fubfiftiren bermoc^te, ernennen wir al«gweifel(o-

fe«6rgebnißfeinerbi«^erigengntwicfelung, baß eine „r e g u 1 i r t e,

wo^lgufaffenbe Äird&enmufi! gu®otte« S^ren," b.^.

eine folebe, bie ben inneren Sebürfniffen unb äußeren formen
be« ®otte«bienjle« gleichmäßig entfrrac^ unb in f^fiemattfe^er

Drbnung unb Sotiftänbigtett au«geffl^rt werben fonnte, fd>on

bamal« ber „gnbgwe tf " feiner Sefireböngen war. — ©o
feigen wir i^n in fein tätige« reiche« geben mit gang beflimmten
3ielpuncten eintreten unb biefe in bewußtem äBitten unb in

fefter Sonfequeng bi« an fein 8eben«enbe verfolgen. 3tym fknb
hierbei lein $tj)xcT, fein greunb rat^enb, ^elfenb, mitwirfenb
jur ©eite. 0^'n trieb ba« äußere ?eben nid^t vorwärt«, wie e«

$ anbei feiner großen Sefitmmung entgegenfahrte. 8fu« p^
felbft ^erau« mußte er, wie fdjwer bie« fein mochte, bie Sebin*
gungen Waffen, unter benen er feine aufgäbe , wie er fie in

fldj trug, gu erfüllen vermochte."

„gangfam unb färittweife, aber unverrücft fein 3iel im
Sluge be^altenb, ging er borwärt«. 3n Keinen Greifen bewegte

flcb feine äußerliche e^ijieng, in großen ©ebanfen unb erhabe-
nen «nfc^auungen er^ob fic§ fein reicher ®eifi weit über biefe

$inau«. O^m entfirömte bie fettige ®lut^ ber Maren flamme,
bie in tym feit feiner Sugenbgeit entgünbet war, welche er an
ben 2Berfen unb bem feltenen Orgelfpiel ber alten SDceiper gu
Hamburg unb 2üUd genährt tyatte. Cr war nic^t ber ÜRann,
ftfe unter ben wibrigen ®egen(lrömungen einer für feine 3been-
füHc unb für bie ®röße feiner «nfdjauungen noc^ nic^t reifen

3eit crfHcfen gu laffen. 6« war bie SRot&wenbigleit jener fünft*

lerifc^en triebe, bie in iljm au« bem ©lute feiner gamilie leb*

ten unb bie tym feine 2eben«ba^n t>orgegeid)net Ratten."

(SfortfeOuafl folgt.)

*) «u« biefer er|ten mit acitÄinbern gefegneten (S^e fmbjrieb e-
mann, (Smanuel, ©ottfrieb unb Seo^olb.



i&omtyottbetts*

»ieSbabeu.

Die @eBurt«toeBen unfere« Xfceatet« in Setreff BraudjBarer <Eo*

loraturfangerinnen föeinen nun enbli<$ oorüBer ju fein. ©enn
biefe« ga<$ Bei ber jefcigen ©efang«oer»ilberung üBer&aupt »enlg($in*

getoetyte unb 8n«er»aBUe ja*Blt, fo fear unfer $uBUcum focciell mit

ben Biefigen föeprSfentantinnen unjufrieben. SRamemli(B tonnte fl$

grl. ©renne r öon $rag (»a'Brenb be« legten 3a$re« Jier engagirt)

teine ©bmfcatBien ertoerBen, unb bie Äririt ifl leiber nicBt in ber Sage,

toiberfi>red)en gu Wnnen. grl. ©. gefrört ju jenen ©angerinnen, bie

ba« fogenannte£oloraturfa$ auf italiemf$e$robncte Beföräntt »iffen

toollenunb flcfr nur Berufen füllen, ben ©efang«gauteleien 91 of f't ni* «,

Donijetti'«, Berbi'« jc. gereä)t ju »erben. «Ber »enn fie bie«

nnr »erben tonnte I Die urforüngli$ BüBföe ©rimrae Bat unter ber

©uä)t, rafä) glSnjen ju »ollen, ben (SlementarunterricBt fraßig ÜBer-

fa)ritten unb Bei voreiliger (SinüBung oon Stoßen unb ©d)»ierigteiten,

benen fie noä) teine«»eg« gctoa^fen ifi, ben föeig be« Älange« einge-

Büßt. Serner tauft man nicfrt ©eftigteit für »aBre ©a'rme, »er»if<$te

©calen unb SSerjierungen für »oBlarticulirte Soloratur. ©ie man
vernimmt, »ünföt $rag grl. ©.»ieberleBBaft jurücf, unb foll fie bort

Bereit« toieber engagirt fein. - 9hxn, »ir BaBen 9fci<$t« bagegen, aBer

»ir »erben jlet« ju gelbe jiefren fowol gegen jenen gebantenlofen, ein-

teiligen, wiparriotiföen ©<$lenbrian be« fogenannten italieuifd&en <Eo*

loraturgefange« felBft, al« gegen bie anfi>ru$«bolIen fteprä'fentauten

beffetBen. — grl. Sorben au« ©re«lau iflunterbeffen Bier angenom-

men Korben, eine ©fingerin bon nicfrt groger, aBer angenehmer

©timme, unb »a« nocB mefrr »ertB ifl, bon acBtung«tt>ertfrtr , ernßer

©ä)nle. ftugerbem ifl no<$ grl. ©albmanu, eine gute Sltißin en-

gagirt worbett* — Verloren BaBen »ir $rn. (Sapellm. $agen, ber

nacfr 98ga in gleiäjer (gigeuföaft ge&t. ©eine BtefJgefcB&igteit Befölog

ber oerbienftootteSWann im *gibelio", einer Oper, bie er ftet« mit ©orlieBe

BeBanbelt Bat, unbberen Serfianbnig Beim Bieflgen «PuBlicum fein »er»

bienß ifl. Die leBBafteften Ooationen »urben tym von allen ©eiten

nnb Parteien be« ©aufe« ju£B*ü. Derfc&ciltenoeretn, meinem er

ernfte unb clajjiföe Stiftung gegeBen, Bat am ERriflen $runb, feinen

Berluft )u Bebauern. ©ein 9la$folger ift »te föon gemelbet, $r. Sa«
geltet. 3a$n, eine junge unb, »ie »ir Boffen, feurige Äraft. fönen

©e»ei« feine« ©treBen« unb feiner Stiftung Bat er nn« Bereit« in ber

gelungenen (Sinftubirung ber Oper „S^tgenia in £aurid" geliefert;

aucB Bat er bieÄBfldjt, ©bmfcBo»i«oncerte mit nnferera^Btater-

ord}efier für ben ©inter gu oeranßalten. 8on 3ntereffe bärfte e« an«

fierbem für fo 9Ran<Ben fein, ju erfaBren, bag unfer bi«Beriger OBer-

xegiffenr, ber Bebentenbe ©(^anfpider SeBrnn ba« 9tigaer Xfreater

al« 2)trector üBernommen frat unb Bereit« baBin aBgegangenift ©neu
Sericfrt üBer unfere fturfym«concerte »erben »ir Balbigfl folgen laffen.

F.L.

«leint Leitung.

Imtrnabctor«.

$toBen jonrnaUflif^erUn^arteilt^teit 3ngolae)»eiex
in ben©tenetifRecenflonett- (Kr. 26 n. 29) erföienener jiemltAaün-
jHger, »eil nity oon »ornrtfreüen Beengter SWittBeilnnacn an« SRün*
tyn ÜBer bie «nffüfrrnngen oon ffiaguer

1

« »triflatf unb 3[olbe-
glaubte fi<B bte ^9% 9». Sta.« iniN !Rr. 83 Berufen, tyren fiejern

prntcBt fecrf(B»ciaen jubürfen/bag Mt Oienet w9teeenflottenM für *Xri-
flau nnbSfoibe« ctngetreten feien-, nnb Binminfügen: „tok MeÄebac-
tion ber genannten »l&rter bie« mit iBreu vielfa^ nnb päct« anfge-

flettten 2lnfltt)ten üBer 0%>er ober 3)lurifbrama »ereinBar flnbet, bte«

iBren Sefern Mar &u ma^en, muffen »ir iBr felBfl üBerlaffen."—©©!!*
tommen fadblid^ f^ra(Ben Bierauf bie«^ecenfionen" iBreSBerwunberung

üBer biefe ©emertung au«, benn, B^igt e« »eiter in $r. 34 berfelben,

„nnfere Beiben üWündJener (Eorref^onbenten BaBen fi^, einige Snbeu*
tungen abgeregnet, gar ni$t in eine au«füBr!i<Be $eft>rea)ung bedSerte«

eingelaffen, unb ficB eigentlich nnr auf bie Blofe aJüttBetlung ber t^at*
ja (Bücken a'ugerli^en (grfolge BefdBräntt. 2>ie ©cBtoierigteit, üBer

eine 91nge(eaenBeitf bie oon Beiben ©eiten jur $arteifad)c gemalt »irb,

eine grünblt^e unb gleicB)eitig uuBefangene^enrtBeilung jn erBalten,

ip »ot nicBt jn untcrfcBäfeen, unb Bio« fo, oBne jebe fixere ©e-
grünbung, furj»eg ben ©taBju Bremen, bajuf^ieuun«boibie©acBe
gu ernfl." — «ucB auf biefe (Sratberung fanb fi* bie „Mg.iWuf.3tg.M

Berufen, in Ufr. 36 im firengflen SKentortone mit folgenben ©orten *u

re|>licireu: wSBir oertocifen ju unterer Rechtfertigung auf ben 2eitarti«

tel in 9tr. 26 be« gefcBä^ten blatte«, »o oBne irgenb eine rebac-
tionelle$er»aBrung (!) jebe gegnerifdBe Slnfc^auung unb 8fo«*

laffungalö^udflug „ »»Befangener,»oreingenomraener ©cfHt«puncte*
"

Bejei^net »irb unb ber öerf. fiÄ fogar foweit oergigt (sie!), Bei

Referenten, hie fi<B gegen ba« ©ert au«geft>roc^en BaBen, t»on v »con*

trai>unctifcBen ©cBalen an feberlofen®liebern
-' M

(entfe^lidt) !) ju reben«

2>ie geehrte Rebaction ber ^Recenflonen" möge e« nn« nidjt ÜBelneB«

men, »enn »ir bie unBcanftanbete Aufnahme eme« folcBen3lrtttc(« unb
feine ©tettung an bie ©^ifte ber Kummer für ein (Eintreten pro neB*

men mugten.' (Sßarum „ mugten?") IBenn fie je^t nnfere ©$tng»
gieBung aBleBnt, fo tann ba« freilicB nur ju unferer ©ef riebt*

gnng (!?) gereichen."—
3nbem biefelBe „%. 5W. 3." in berfelBenftr.36 unter alten Bi«Ber

erföienenen ©ersten üBer9tf)f« Oratorium »Die ^eilige CKfaBetB*

ben biefem ©erte relacio ungünfügften Bringt, nSmli^bentlrtiteloon

©m. ©ereile an« ber ©ieuer «treffe", fcBetnt bieRebaction e« aber*

mal« für iBre «fftify" iu Balten, folgenbe %tiltn al« ©onoort einju«

f^ieBen: „Die Verantwortung für ©cB eile'« günftige« (Snbur*
tBeil (aBa!) tonnen »ir natürlicB nt<Bt auf nn« neBmen, ba »ir ba«

©ert ntcBt fernie«; «w| flimmt bie gute Wetnung, bie er bar^B oer«

f^iebene Än«brn(fc barftber ju berbreiten ge»ilCt (^e&nflt?) fc^eutt,

ntcBt oöttig mit bem üBerein, »a« er in betreff ber Rtc^tung unb ber

Detail« mittBeitt". —
Sbenfo finbet fl* in ttt. U berfelben „«. SDt. 3.", Beiftgft^ ber

91 1 felb'fcBen $ro$nre : „Xrtftan unb Sfotbe", flatt irgenb eine« in

ein»iffenf(Baftli^e« öe»anb getieibeten IBerfu^e« einer ©tber*
legung, folgenbe feBr autotrattfcB - tategorifcje ^erurt^eilnng tiefer

©^rtft oor

:

w©on Hilf elb ift eine 58roa)nre ÜBer ^Xrifian unb 3folbe* etf-

f<Bieneii, beren Xenbenj iß, biefe Oper al« ein Bebeutenbe« itunftoert

btrjnfteüen. ©ie legt Übrigen« ni$t ba« geringfie 3<ugnig bafür ab,

bag ber 55erf. tttoai oon 2)iuftt oerßeBt."

«Ifo, »er über SWuflt nic^t gerabefo bentt, füjlt unb fpri^t, »ie
bie Äebaction ber %. SW. 3*# Der »erfleht 9H($t« oon biefer Äunft.

ffiaBrü(B eine feBr »oBlfeile Art, feine eigene OBnma^t ju Bemänteln!

Unb na(B a&tm biefem Beanfi>rn^t bie Äebaction ber „%. Sc. 3«"

alei^»ol ftet« ben Auf eBrenBafter, nnBefangener, nnr auf
©a^rBeitunb ©iffenf^aft Bafirter OBjectioitat!? —

Die „©arte be« gortf^ritt«'1
. *)

Conctrtr, Reifen, ©ngagrmente.

*—* grl. Ä 8m e r au« $rag ift, nacBbem fie bafelBfi trtft groger

Befangenheit mit günfHgem (Sinbrude beBntirt ^atte, für ba« $ofrBea«
ter in (£affel engagirt »orben.

*—* gran (Si«»albt gafHrte in Berlin al« ÄBnigin ber

IRai^t, fie fang Beibe flrien in b*n utfprftngli^en Xonarten mit fe^r

»oBlöingenb unb lekjt anftweAenber $'tyt nnb Befunbete ficB au<B al«

mtrtffitty Dar|leOtrltt. — Ken engagirt »urbeu für bk tgl. «üBnt
grl. Orgeni (iwÄter be« OBrißen o.öoer er) an« <$raj, fei. $uU
Urbnnb^rl. «fiB«- — ©a*tel'« «nftreren im ^Xea« gefd)a^

mit bem gllnienbfien örfolge. *

•) Unter biefem 9lamen ^atM eine Okfettfe^aft Slterer nnb jüngerer

Auster geBilbet »ela>c e« fä >ur «nfgaBe m«Bt, oon ben Jhuibge*

Bungen ber treffe Balb in fürjerer, Balb in eragefcnberer ©eife f mit
e« nBtBig f*tmt, Wotij |n neBmen. ©ir »nrben um «ufntBme biefer

ä«ittB<uungen erfmfft 9. Heb.
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*—* 3n ©teil erfreute fl<$ ber Xenoriß ©runner, Bid^er

in Jpamburg, fe$r freunblitfer «ufnafrme. 5>ie ©timme tat griffe

unb #obe. ©ottrag unb ©biet fmb bofl SBärme nnb i'eben.

*—* ©ontbeim nwfjte bei feinem ©apfttel in Semberg
burd) traftbofle unb ergreifenbe 3>ar(leßung in allen berborraaenberen

©teil* n ba« publicum ttnjureißen , toel<te« ittt bereit« mit Slbblau«

empfing.*—
* ©teger gajHrt in Sftabrtb, gett hierauf übet Söieu

na<t Xrieff , fingt fobann in SRatlanb bie jum 20. SWfirj unb tier-

auf in 31 o m bi« *um 15. 3unt nfietflen 3atre«.
*—* Sntöl finden tourbe berXenorift Norbert, im ©eftfc

enter j>ra$tboflen ©timme, bom na'etyften 3abre an engagirt.
*—* 3)er ©afßfi ©ef felberg, ba« «tiefe 2)o<t» ber ,-3auber-

flöte", gaftirt in 9t e n? * ?) o r f

.

*—* 2)a« SünfHeH&aar Xrebellw©ettini gaflirte in ?rag
Ui auffattenb fettoaä) befefctem ©a»fc r iebocfr unter lebhaftem (Snttuft-

a«mti« Unb bepnbet ftä) i«fct für bie 2)auer be« na^fien SBinter« in

2Barfa>au.
*—* 3 o a a) im unb grau taben jur greube aller Äunßfreunbe

in # an n ober toieberum tyren bauernben Slufenttalt genommen.
*—

* 2ou«(5tlertiß, naebbem er fieb jtoei 3atre in glorenj

unb föom aufgebalten, na$ ©erlin jurfiefgefetrt.
•—

* 3n @raj gaftirten an ein unb bemfelben Stbenbe brei neue

©angerinnen: grt. $ilb. Söller unb © lebogt, unb faß alle mit

giekbem ©lüde. i'efctere aefiel am Reiften, grl. Ab* tler beftfet eine

merftotirbige , aber noct jiemlict ungefitulte flltßimme. grl. $üb
fang gut, fotelte jebodfo jiemlict matt.

•—• $ellme «berger unb fein talentbotter ©*üler Ära nc-
jebic« concertirten in^refiburg, erregten bur<$ ba« SDfcogart'fcte

3)oN>elconcert für Biotine unb ©tola toatre ©enfation unb tourben

unjä^ltge SWale gerufen. 3n ber $robe ^atte ein $regburger %f>U
#ellme«berger bertreten. 3n golge Nerton tielt man ben (Srßeren

für ben Sefcteren unb rief bertounbert ani: *3efct iß ber $ellme«ber*

ger au$ %bb6 getoorben!"

Ätußkfefte, Aufführungen.

*—* Am 26. b. Wt. beranßaltet bie lUunion lyrigue in 55 rü f
-

fei unter SRittoirtungbon 600 ©fingern unb ©angerinnen unb 150
SRufitern ein große« iföußffeß, ju »eifern eine 3000$erfo«en ftffenbe

ConcerttaHe gebaut toirb. 3ur Aufführung gelangen Steile an* ben
»Satreljeüen", au« ,,$aulu«" unb eine (Kantate bon ©ebaert.

•—* ©om 5. bi« 8. b. AR. tourbe in ©Joceßei ein bier Xag«
bauernbe« SRuftlfeß gefeiert, in toelctem Xteile au« §finbeP« »äRef*

fto«*, ©eettoben'« »ttyrifhi« am OelbergeM , 2Renbel«fo^n'«
»^aulu«*« unb ,,<Slia«", © %) o fc

r'* Oratorium «3)ie legten $iuge« unb
au« toerfd^iebenen anberen Starten totrgefübrt tourben.

*—* *m 5. b. 2K. toeranftaltete %f>. ® öbbet« tu «a^en unter

SKittotr!ung be« $ianijien Robert ?f lug franst, ber bertigen Sie«

bertafel irnb be« ©tabtor^eftet« ein größere« (Sontert, in toel^em u.9.
©$ube[rt'« ruon 2if jt ftm^onifd; bearbeitete große $&antafte unb
©filier'« «SKac^t be« ©efange«", t>on©ramba^ für iWännet^or,
©oli unb Dr$eßer comfronirt, jur iuflüirung gelangten.

*—* 2>a« 9ro<f f A'f^e 3nflihitfür(Sla»ter*unb ^tneunter*
ria)t in ^rag toeranftaltete am 27., 26., 29. unb 31. 3ult unb am 1.,

2. unb 3. fcngujl bieja^rlUe Prüfung feiner 3ögliug«, unb famen u. %.
in ben tier öffentli^en früfua^-^tobuctiDnen a*^t fe(^«je^nWnbige

©tücfe jur «u«fü^rung
•—

* »ei ber mufttaliWen geter be« »urf^«uf<Wt«jiubil&um«
in 3ena beteiligten ft4 100 ©finget nnb 50 3njlrttmentattften au«
ben beua^barten Orten. ©olo*©iottnc unb Orgel maren bur* bie

©^. (Joncertm. Äöm^cl unb^rof. 3RÜ11 erWartung au« SBei-

mar Vertreten, bie ©efangfott in ©Snben be« grl. »über« borff, ber

©^. b. 2Äi Ibe nnb 3olfn, unb be« grl.Souife (£^üb en au«grei*
bürg in ©t.r n>el$e in golge i^rer fronen ©timme jeftt fü« ©anno*
Der engagirt teorben ift.*—

* *>u Cmna^mejbe« em 5». b. Vt. m$t p ^ für ben ©au ber

Seopotbfttbter ©afilifa unb ber bortigenfBo(tt$fitiateit«an{talten unter

2if§t'« ^Beteiligung flattgefunbenen Concerte« (f. bor. 9lv. ©.322)
betrug frei unjeÄ^Bli^ (often ÖintrüW-^rei^n über 8Q01 p.

*—* »a« ^ eft b e r 2#eater ift bon bem 3)irector 2a nb b o g t

am 26. »• SR. in glfinjenber Seife eröffnet toorben. ]&vr SnP^rnng
tamtn gerbet unter 2)trection be« neuen (Sa^etm. $

f8rronge
©ee^Mben'« Dubertnw |u «ftBntg ©te^an" nnb eine bom jtoei*

ten <Sa)>elIm. © eib t für ba« große, ben $rolog abföliegeiibeZableau

com)»fttrte ttnfit togaght ftnb n. H. ba« Mnftler^aar ftfibfa*

m cn
, fowie grl. fltacftttgatt unb S^nn.

*—* 3« biefer nnb ber^ergangenen Söo^e famen im bieftgen

©tabttfceatcr )ur lufffi^rung „S)on 3uan w
, »gtgaroM unb »SWart^a«

mit grau 3)ee j au«Sßie«baben, unb w 5)te lufitgen ffieiber bon Söinb-

for" mit grl. © u b a n n $ unb grau 2) e e j.

Ileur unb neurinßubirtr Oprrn.

*—
• 9Rontud)fo 9

« ^)alta" »urbein ©arfd^au jum tun*
bertflen SWale gegeben.

*—* 3nf>annober toirb ehte bom ÄBnig comt>onirte ttalteni-

f(^e Ofcer „3)er Cremtt bom $elo|>onne«" borbereitet, unb Ht ber

Äb'nig befeit« 20000 fc&aler pmiSngagement einer italienifcbenO^em*

gefellföaft für bie nää;fte ©aifon angeftiefen.
*—* Otto ©a* tat foeben bie SKufit ju einer jioeiactigen fo*

mifc^en O^er «©il ©la«A
beenbet, beren £e|inbalt bem belanntenÄe-

mane gleichen Xitel« bon fi e ©age entnommen ift.

*—* 3n (5m « fofl rürjlt(t eine eigen« für biefen ©abeort ange-

fertigte neue franj8ftf$e fomif^e O^er „Val«e et Menuet" (Xeyt bon
2R*rb, SKuftt bon 3>eff e«) — tote e« ^eigt unter bielem ©eifall —
gegeben toorben fein.*—

• 2lu^ in SR a ab eqielte bie Operette «2)a« erjle »enbej*
bou«" be« bortigen Xteatercapellm. 3uliu«©ctulj— eine« no<$

jungen Äünftler« — febr erfreulichen (grfolg.
*—* (£in #err Sletnede, gelbttebel ehte« in SBien ftationi*

renben Regiment«, fott gleufcfaü« etne einactige fornifc^eOper, unter

bem Xitel *2)er ©unbergürtel" fertig in feinem ©$reibrif$e lie-

gen fyaben.

3u«^et(^nnngen
9 Öefdrderungen.

*—* 3)er ©ei bon Xuni« ffat bem $ofcaj>eflm. © $ l ö f f e r in

2>armfiabt für ffiibmung bon fcontyofttionen für feine europfiifc^ or-

aanifirte aRilttairmuftl bie Officier«claffe be« ftiftan-Orben« ber-

liefen.
*—• ©er $erjog bon 9Nfau ^at bem (Somfconiften griebrt^

fiubtoig in SBieöbaben (3«ttarb. b. ©1.) bie SKebaille fürÄnnft
unb ©iffenföaft berlie^en.

*—
• (SbeubafelbP tourbe ber bortige Opernreajffeur3a«ftetoift

bei Gelegenheit ber jur geter feine« fünfunbnoanjigia&rigeu ©ienftjn-

bilfium« oeran^alteten ©orffettung bom publicum ungetoitynliä) auö-

gejei^net.
•—* 3n Hamburg feierte ©lob fein fünfoigjfi&rige« gubilcium

unb fang bicfelbe 9loÄe in bemfelben fctfkum, toorin er feine ©ü^*
nentoirffamfeit bautal« begonnen Jatte , nfimlic^ ben ©artolo im
«©arbier«.

*~* «lej. $reif<$od mürbe bom ÄiJnig bon ©annober in

ftorberneu )u beffen mnftfalifeten Sbenben regelrafißig t»iuge$pgeft
unb bur$ eigeut&nbige Ueberreid)ung be« ©uelj>ienorben« au«ge-

jei^net.
*—* S)em Äammerffinger SJiantiu« in ©erlin tourbe ber

Xitel w$rofejJor" berlie&en.
*—* ©erufen tourben : SW aj ©rnc^ na* Coble» j al« ©i-

rector be« SHuftfberein«, Srnft »uborff naa) (Söln al« (leerer an
ba« Couferbatorium, ©araiel al« ©irector ber SRujitföule na<t

Äotterbam, Saub, Xanfig unbSofe^t ©ieniato«li al«$ro-

fefforen an ba« (Eonferbatoriutn in SÄo« ta u , bo$ fott 2 au b abge-

lehnt taben.

*—• $rof. 8leu6 in Nürnberg, ber M fc^ou feit mehreren
3<u)rcn mit ben©d)riften ber (eiL^itbegarbi« befö&ftiat, tat unter

ben noct niä)t fterartgegebenen ffierfen berfelben (in ber ©i&ltot$ef ju

©ie«baben) au% ein febr toerttbolle« SÄanufcript gefuttben, betitelt:

„HymnocRa coelestis", »elcje« bie XJeorie ber titäflä)tn SWuflt unb
be« Äirctengefange« im 12. 3atrtunbert in fto) faflen unb eine fpeciett

»iffenfd)aftUcte Sürbigung berbienen fott.*—* 2>em tööber'fd&en „Xteatermontteur^inCeriht jufolgebe-

fuettebtt^riraabonna be«©tuttgartcr $oftfcater« %rou SW. aÄarloto
in «abeuna ©ante'« ©rab, färb bafelbft unb tourbe am 16. flu*

güp in X rieft „unter ©etteiltguug aller Üteberbtreme tmb be« ffimmt-

licten bortigen SRilitair« bon einem nnabfeßbarenßnat jur (Srbe bte-

Patter
3
*, traf aber nk&WbePotoeniger neneren WaaixiqtttL jufofge am

26. b. SR. toieberum tootlbetalten unb &efunb in ©tuttgart ein. —
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Stuttgarter Musikschule. (Conservatormm.)
MitdemAnfange des Wintersemesters, den 16. October d. J., können in diese, für vollständige Ausbildung sowol yon Künst-

lern, als auch insbesondere yon Lehrern und Lehrerinnen bestimmte Anstalt, welche aus Staatsmitteln subyentionirt ist, neue Schüler und
Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel , Tonsatz-

lehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition, nebst Partiturspiel), Geschichte der Musik , Me-
thodik des Gesang- und Clavierunterxichts, Orgelkunde, Declamation und italienische Sprache , und wird ertheilt von den Herren Stark,

Kammersänger ßawcher, Lebert, Hofpianist Pntekner, Speidel, Hofmusiker Levi, Professor Faiset. Hofmusiker Dehsysere, Hormnaiher Keller,

Concertmeister Singer, Hofmusiker Boch, Concertmeister GoUermann, sowie von den Herren Ahoene, Tod, Attinger, Homer, Peron, Hofschau-
spieler Arndt und Secretair RuntUr.

Für das Ensemblespiel sind regelmässige Lectionen eingerichtet. Auch sur Uebung im Öffentlichen Vortrag und im Orchester-

spiel ist den dasu befähigten Schülern Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern betragt für Schülerinnen 100 Gulden rhein. (57 Ve Thlr.,

215Frcs,), für Schüler 120 Gulden (68% Thlr., 257 Free.)

Anmeldungen wollen vor der am 12. October stattfindenden Aufnahmeprüfung an die unterzeichnete Stelle gerichtet werden, von
welcher auch das ausführlichere Programm der Anstalt unentgeltlich su beziehen ist.

Stuttgart, im August 1865.

Die Directloa 4er Musikschule

.

Professor Dr. Faisst,

Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente.zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Krafft.

ILiiterari/scbLe Anzeigen.

Jtat* ffiritoßm
^^ im Verlage von

E. F. W. Siegel in leiÄg.
Abt, Fr., Zwei Gesänge f. vier Männerstimmen. Op. 284. 17 J/tNgr.— Drei Lieder f. Tenor oder Sopran m. Pfte, Op. 287.

No. 1—3 a V/t Ngr.
Dieselben f. Alt oder Baas m. Pfte. Op. 287. No.l—3 a

7'/* Ngr.
Fünf Gesänge f. Sopr., Alt, Tenor u. Dass. Op. 291.

Heft 1—2. 1 Thlr. IOV2 Ngr.——— Sechs Solo-Quartetten f. vier Männerstimmen. Op. 297.
Heft 1—2 ä 17V« Ngr.

Baunrislder, Fr.f Wandrers Sehnsucht. Nachtgesang f. Pfte. Op. 140.

127a Ngr. .

Valae-Etude p. Piano. Op. 143. 20 Ngr.
Neueste Schule der Geläufigkeit Zehn Etüden f< Pfte.

Op. 150. Heft 1—2 a 17 1
/« Ngr.

e, Bud., Blondin-Polka f. Pfte. Op. 227. 5 Ngr.

Genie, Bioh., Reeller Heirathsantrag. Humorist. Chor f. vier Man-
nend Op. 150. 24 Ngr.

Der Patient und die Aerzte oder Allopath, Homöopath
und Hydropath. Korn. Scene f. vier Solost m. Pfte. Op.162.
1 Thlr. 12V* Ngr.'— — Zwei Humoresken f. Bass oder Bariton m. Pfte. Op. 153.

No. 1—2 4 10 Ngr.

Ebbe und Fiuth. Korn. Bier-Cantate f. vierst. Männer-
chor. Op. 154. 1 Thlr. 2Vi Ngr.

Händel, O. F., Halleluja aus dem „Messias", f. vierst Männerchor
m. Begl. von 2 Hörnern etc. Part. u. Singit. 25 Ngr.

Kühe, W., Deux Fantaisies sur „l'Africaine" de G. Meyerbeer p.

Piano. Op.107. No. 1—2 ä 20 Ngr.
Kuntse, 0., Nehmt keine Frau! Kom. Männerquartett Op. 111.

lThlr.

Oliyer, Ch. K. &, Heimweh. Salon-Masurks f. Piano. Op. 130.

"fr
»

. JU 3So>old^8piei,IxnV>romptu f. Piano. Op. 131. 22y*Ngr.
Bpindiar, Fr., Im Wald. * Sechs Stücke. Op. 75. No. 2—6 arr. f.

Piano su viel Händen. Pr. a* 15 Ngr.
: Mondacheinbilder-* Vier Stücke f. Pfte. Op. 159.
No.3-4. 27 Vi Ngr. ^

Maienblathen. Melodische u. brillante Stücke t Piano.
Op.160. No. 1-12 ä 7 1

/, Ngr.

Neue billige Ausgabe.

86st**elte_ SefeHfteflu
Deutsche autorisirte Ausgabe

von Richard Pohl.
Cpl. in 4 Bänden 2 Thlr. 15 Ngr.

(Preis der frühere* Ausgabe 5 Tklr.)
(Verlag yon Ctaejtstv Heimse in Leip sig.)

Notiz für Concertgesellschaften.
Fräulein Charlotte Dekner , Violin-Virtuosin aus Un-

garn, bittet alle Diejenigen, die auf ihre Mitwirkung in Abonne-
ment-Concerten refleotiren , sieh gütigst an unterzeichnete Adresse
su wenden.

Herrn ThtopMle Seifert,
Pianistin Mains.

£ru<f »su Seowlfc Cttnanft ta Sein|ig.



MVM> ben 22. $ept«er 1865.

1 fbnranct mit l «bcc Uffftogeo. Ihre*

M *t«aa«<« (In 1 «am»«) 4fa »lt. 0lcut
3n(crtton«««Mbr?n tte$«tltctU 1 Mti
ftUnaenmrt ncfemn«n«tWHnatt^a*-,
VlvflUlUs» saft t»nf^<«Uas«CB «n.

3«t5<$rift fÄir m*ift
X

Sranft ÄrcnöeC, «Wanttoortlicber «ebarteur. — Verleger: £. ef. XaOnt in Cripjig.
y

Ü. Icniart te 6t $eteYf&ttrg*

**. Otifrrt * ». An*4 in frag,

•ttaftfcr 4»| in S&xi*.

6. Antr* * Comp, in Wilabeltfia.

X
X

©mwbfed)jig!ler 35anb.

,

B. WfJtmRaitn * C«ap. in 92cto $orf.

£ *d)Nttmfca4 in ©ien.
Bnt. /rirtlri» in SBarf<&an,

€. **ifrr * lbr«>i in «Wilateltfia.

Sntftlt : ©ni |»efte &eftcon6rt in $eft. »on $. ». «Ab». — ftecenfb«

neu : ®. $e«mann, O*. f. Octetfc - «. $. »Met, ©ri. Sa*'« Siogratfie.

(ftotifefcttng.) - *W«.>tim«f (£afle*gef$i*te, 8exmif(*tc«). — JUitifta

*n}ft*a. — gitaraTijfte «njeigau

Das'jtDeite /eftameert in ]TefM>.*)

»on

4*9. 6«löw.

Ctner affermart« bei größeren SKußffeßen eingeführten

unb butdjau« jmedgemüßen ©itte entftreci&enb, reforäfentirte

t>a6 Programm be« jmeiten gefitageö (am 17. Äuguß) beut

be« ärßen gegenüber ba« $rinci)) ber äRannigfaltigfeit unb
jmat im bunteßen SBedtfeL (Segen btefe ©unweit iß um fo

toeniger ein pebantifeber Sinmanb jn ergeben, al« für bie große

3Re$rja$l be« publicum* bie äß^etifdjen ©enüffe bemfelben

©efefce tote bie materiellen unterliegen , bemjenigen nftmlidj,

meldte« gebietet, bie Quantität be« bargebotenen ©toffe« burdj

btt Sarietat beffelben tyrer erbrfirfenben unb abßumpfenben

SBirfung ju. berauben.

3»ar fdjien an btefem SKorgen bie Cmpfanglidjfeit ber

anmefenben^orer einen in golge be« eleltrtfc^ett ©nbruef« be«

frßen Concerte« fo botyen ©tyfel erreicht ju $aben, baß e«

jener $ra&enttomäßregel gegen eine mögliche Sbfpannung ber

;®e$ör«nerben nidjt beburft tyaben mürbe, aHein e« waren aueb
' anbereÄfidfp^tenmaggebenb, in melden, ma« ntc^t eben $außg

*) SRtt obigem «rtttel (fliegt bie Reibe biefer HuffSfce. 3ur Cr-
lfiutemug babca mir binjugufügen , baß biefelben juna<bß unb unmit-
telbar ntäjt für b. ÖL gefarteben ßnb. €Ke erföienen juerjl in unga*
riföer ®pxa$t in bem $eßber $auj>tblatt, bem „Pesti Naj>16u , unb
Pnb alfo sunfi^fi für ba« bortige publicum beregnet, »u« biefem
@mnbe tonnte ber $r. Cf. »entger auf bae mufilalif^e detail ein*

geben, ebenfo, »ie er genBaigt fear, 2Ran$et au«fübrliAer barjuftet-

fen, bem er, »enn er unmUtttbar für unfere 3^Üung gef^rteben batte,

eine anbete Sajfuug gegeben babeu »firbe, tobere« bagegen, »a«
gerabe für unfere 8efer bon Sutereffe unb in einer f^edfif^en äRufiN
Rettung am $iafte getvefeu »&re, mußte .übergangen »erben, ffiir er*

»5I)nen bie« OTe«, um unfere Sefer ben obtgeu Huffa^en gegenüber

auf ben nötigen ©tanb^mnet }u fteüeu. Hbgefebeu aber bou biefeu

Ciuf(brantungeu entbaüen biefelben, »ie bie« gar nity er^ einer ^tu*
»eifuug bebarf, fo btel be« ©eraetfendtoertben, ba| einlbbrud aa$ in

biefer {faffung gere^tfertigt erfreu. 2). » e b.

borjufommen pflegt, baö nationefle nnb bc& locale SRoment
mit bem ffinfilerif<ben ^anb in $anb ging. (Ein nngari-
ft^e« Sftufiffep o^ne gompofaionen t>on Robert
Solfmann unb SWic^ael ÜRofön^i (ber »Itmeifhr
€rtel ^atte glei^fam al« mufUalifd|er Xaüernicuö bad erfie

Soncert inangurirt); o^ne Cirtuofenbortrage be« ungarifc^en

^aganini — Cbuarb 8iem6n^i — unb ber ungarif^en
SRalibran — gr. Cornelia #oll6f$ — mürbe bie Ser»
fprecbnngen, toeld;^ in feinem Sitel lagen, nur ungenügenb, ein-

feitig erfüllt ^aben. Gö ift ein at^t Fünftterifc^er 3ug be« in

biefer mie in jeber ©ejie^ung äffen ftünßlern al« SWufterbilb

§u empfe^lenben S^arafter« be« großen üReifhr« ?ifat, baß
er, fobalb er in (Erfahrung gebraut, baß bie fo überau« tnapp

gugemeffene ^robe^eit ben not^menbtgfien Sorbereitungen

fammt lieber Kummern be« Programm« niebt genfigen

Knne, in aufopfernb coffegiater Seife auf bie Sarffiferung be«

jmetten Steile« feiner 5)ante«S^mj)^onie berji<btete, unerftrof-
fen ber ©efa^r trofcenb — melier er fein erhabene« ©er!
bamit prei«gab, ber ©efa^r, in einer fragmentarif^en Crf^ei»
nung gleid^fam al« lorfo mtßoerflanben unb toerfanut ju

»erben.

Die »effirdjtung ber »ete^rer Älfit
1
«, ©etebe in ber

<Probe3*»8«i feine« Scte« feltener Äefiguation gemefen waren,

\)at ju i^rer freubigffcn Ueberrafc^ung bei ber Xuffü^rung ba«
gtanj&oDße Dementi erfahren. Der immenfe (^rfolg, ben bie

Corfü^ruug be« erflen Steile« ber ©Ifmf^onie ju Dante 9
«

,,divina commedia" gefunben, iß ein in ben 8nnalen ber

UffentlidjenSRußfaufffi^rungen einjige«, ganj uner^brte« factum,
©ie gereift bem $eß^er publicum ju niebt geringerer Q^re
al« bem (Eomponißen unb, bie ©ered^tigfeit erforbert biefen

3«fofe t äö ocaii bem unter ber begeißernben Seitung feine«

gfl^rer« eine wa^r^aft J^eroifAe Z^at au«übenben Or^eßer.
Der ©^reiber biefer 3eilen erinnert ß$ ber erßen aufffi^rung

biefer gigantif^en ©tfmp^onie tor einem bentfeben publicum

imJOabre 1657, er erinnert ßdj berfelben aber ntc^t aern. Da«
©oncert fanb im Dre«bener $oftyeater ßatt, jum Ceßen ber

Dre«bner ^ofcapelle; im erßenSC^eile beffelben lamen 8ifjt
f
«

Duberture nnb C^öre ju $erber'« „$romet^en« tfl

ju ©ebör,
toel^e bie nnget^eilteße Snerfennnng , ja jum I^eil eine

ent^ußaßif^e Aufnahme fanben, mie afferm&rt«, mo ße bi«^er

jnr Änfffi^rung gefommen ßnb (in ffleimar, 8erlin, Ceiyjtg,

3»idan n. f. ».), mit Xu«na^meSBien«, u>o man ba«8ebfirf-
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niß füllte, ßdf einmal wieber ebenfo grfinbtidj ju Mamtren,

.

al« am (Enbe be« öorigen 3aljr$unbert« bei ©etegen^eit öon

Wo jarf« „Don 3uan". ^Dagegen — moju follen wir eine

2#atfa<be öerfdjmeigen, bie ebenfall« ber ftunßgefcbicbte, unb

jmar bereu „fdjwarjem" 8ud>e angehört?— erlebte bie2)ante-

©tymptyonie ein gia«co, meldte« ß$ mit bem öon SBagner'«
„fcannifraufer" in $art« Bergleuten laßt. Dljne bie ©ebeutung

eine« „8?ia«co" ju fibertreiben — ein großer Weißer pflegt

fernen Sahnen unbeirrt burd) (Erfolg ober Wißerfotg, nur ber

Stimme feine* inneren ®eniu« folgenb, »eher ju wanbeln —
ljaben mir baß ber 2)ante»©t}mp&onie in 3)re«ben bennod} im-

mer al« einen traurigen Sieden betrauten muffen, al« ein

Sergeben, ba« einer ©filjne beburfte unb jtoar bei 8eb-

3 eiten be« Weißer«. Sie nun einßen« für Wo-
jart,'« „S)on 3uan" baß »ergeben äBien« burdj ^rag

gefüllt worben iß, fo $at im Oa^re 1865 ba« tunßoer*

ßanbige <ßeßty bem t>or a^t darren in ©reiben getrantten

Weißer bie gläruenbfte 8ta>an<be gegeben. Wit ß^tlidjer Er-

griffenheit unb {Rührung nabm ftranjgifjt bie 'enblofe #ul*

bignng ber j&ufybxtx auf; feine Sdjte Sefdjeibentyeit ßr&ubte

ßd> anfangt bem allgemeinen SBiflen , ber fo ßürmif$ eine

2Bteber$olung be« er^ebenben ®euuffe« »erlangte, golge ju

leißen, bod; bie Sogen be« jaucbjenben Seifafl« jwangen tyn

enblidj nacbjugeben unb ben jmeiten 8bfdjnitt feine« „Snferno"

öon jener munberfamen (Epifobe, melcbe bie ©eßalten /paolo«

unb grance«ca« unferem tiefßen Wttgefiible entljfiQt, bi« ju

bem entfefclidj erfdjötternben Sbfcbluffe mit bem unetbittü^en

3)onnertt>orte „lasciate ogni Bperanza" auf« SReue ertönen

ju (äffen. (Ein momöglid) nod) erbosterer dubel bantte bem

Weißer unb ben 8u«ffi$renben für bie (Erneuerung ber ®*be,

burd} toelcfce bie fettene (Empfanglicbteit jum SRefultate eine«

nodj tiefer einbringenben SJerßanbnijje« ^atte gelangen tonnen.

SDa« $eßber publicum Derbient fomtt im t>oHen Wage jene

frönen 3)anTe«tt>orte, mit melden ber Weißer auf bem ibm ju

C^ren gegebenen geßbanfette am 19. Äuguß einen Soaß er-

toieberte unb in »eifern er bieSBedjfelwirtung jtoifdjen Sfünß»

ler unb publicum, tyre 9?otyu>enbigteit unb grucbtbarteit ffir

beibe X^eite unb ffir bie (Jntmictetung be« öffentlichen Wußt-
leben« fo begeißert accentuirte, baß bie Ueberfömänglidjteit

feiner (Sonclußon: „vous etes tous de plus grands artistes

que moi, Messieurs" trofc tyrer Unge$euerlid>teit al« orato-

rtfdfe 2icenj pafßreu tonnte.

S)a§ bie ßfirmifdjen Stcctamationen, meiere ba* in feiner

Art einjige gre«cogemalbe be« „3nferno" begrüßten, lebiglic^

au« ber ttoflen Sefriebigung ber ffinßlerifcben ^antafie ber

3u^8rer entfptangen unb fotgltcb ntdjt bie ©ebeutung einer

beabß^tigten, alfo außerli^enOoation Ratten, mit weiter öor

SQem etn>a ber8anb«mann?if jt ^ätte gefeiert toerben follen,

ergiebt ß^ tornelpmlid? au« bemgactum, baß ber gum©cblufje

be« Soncerte« eyecutirte SAföcj^-Warf^ *>ergleid>ung«toeife

einen nur geringen Seifall fanb. $atte ba« publicum lebig«

lieb *tne w3)<mo»Sration'
# im Sinne gehabt, fo »are bie ®e*

legen^eit }ter)u bei festerem ©tfitf eine t>ie( nä^er üegentere

gewefen. 9et ber ungemeinen Popularität ber Wotioe, bei ber

ebenfo burdbß^tigen at« großartigen 8lrd)ite!tomf ber 2if £t'«

fd^en Bearbeitung i^rer ebenfo geißDoüen al« farbenreiebeu

Dr^eßratiPU^ mfirbe biefe Kummer tor einem weniger gebil*

beten publicum ßcber ben $rei« be« Sage« bat>on getragen

fylben, ytfo nocbmal« „k bon entendeur salutl
<r

@o wenig maßgebenb nun im allgemeinen autb ber

äußere Seifall ffir benifljertb eine« Äunßmerte« gelten baif, fo

liefert botb ber burd) ?ifjt
,

«„3nferno #<
entgftnbete(EntSußa«-

mu« einen getoidjtigen Seitrag jur ?öfung einer Diel biöcutir-

ten pra!ttf(ben grage ber mußtalifc^en Seßbetit. S)ie neuere

ober neu*romantif^e Stiftung ber gontunß ^at ben Sntaß

gegeben, gtoifcben einer öffentlichen unb einer intimen, privaten

Wuß^ jwif^en einer Wüßt ber Wajoritat unb ber Winoritat

^u entft^eiben. 9Bir b^ben b"r nid^t jenen formellen Unter»

fd>ieb bor Äugen, melier al« (Soncertßtyl unb al« Äammerßt)l

beßebt, fanbern einen nic^t bie Wittel ber 9u«ffi^rung, fon*

bern bie 3bee, bie Sonception felbß betreffenben ©egenfafc,

ben man ^außg in ber ®egenfiberßeQung t)on abfoluter
Wufit unb bOK^rogramm-Wufit refumirt, ber jebod)

noc^ unberfeöer, t»d) tiefer erfaßt toerben tann. Äucb 3>ie-

ienigen, meiere mit VmOebote: bie Wüßt fod ergoßen
unb beruhigen, ba« »cid) ber geißigßen ©enfiffe fcbmalern

moUen, tonnen ntc^t um^»
f gujugeße^en: erßen«: baß bie

£ontunß ebenfotool bie fimfönbungen bergreube al« be«

©cbmerge« au«jubrficfen be^nfen fei, jtoeiten«: baß nidjt

nur ba« ©cböne, fonbern ait^ ba« ffirbabene in ba«

®ebiet ber 3)arßettung bureb 2öneia0e. Wan fodte meinen,

bei folgen $ramiffen fei ein mußfalii^erfflürgertriegburc^au«

niebt bentbar : er entbrennt aber fofon n>enn e« ßc^ um bie

Sonfequenjen im einzelnen galle ^anbeli, njelcbe, toie e« ßcb

üon felbß Toerßefyt, gar manebe (Sollißon ~>jit jenem juüor er«

mäbnten ^feuoogefeße herbeiführen mfißen.
%
v5Dic Aufgabe be«

(Erhabenen tann nic^t bie fein, ju ergöj^n, unb fobalb

man nid)t bie ©cala ber fcbmeijlicben (EmpßitDungen ffir bie

Sontunß auf ben «u«bructber ib^Qifcben SBebm^b befebräntt,

tann t>on einer namentlid) unmittelbar ber«^ig e nben
SBirtung be« mußfa(ifd)en Rnnßwerte« nic^t meV bie Webe
fein. Sie fogenannte ft.ectytffrage ou f ^m muß-
talifeben ©ebiete lauft fcbließticb, gleitb ber politiffyn, auf
eine W a^t frage binau«. Da« ptobuetioe @enie
allein löß bie W a $ t f r a g e unb bamit juglety ^ie

fH eebt« frage. 3n feinem „Inferno" ^at Srang Sif^t nad>»
aemiefen, baß ber Wüßt bie Wadjt innetoo^ne, bem©cbvierje

bi« ju feinem geßeigertßen ®rabe, bi« jur ©er jtoeifln
nfl#

bi« jur $of f nung«toftgteit, fagen mir bi« jur ©eUp,
t>ert>ammniß (um bei teinem ^eterobojen anjußoßen) tö-

nenben Äudbruct ju verleiben, fomit aueb ba« Sted^t. grei^
,,quod licet Jovi, non licet bovi" ; biefer ©aß nimmt ^i^

feine*töolIe ®filtigteit in9nfprucb; toir warnen ba« Derebrtic\c

publicum, ßA niebt an ber ©ubfeription auf anbere mußte,

lifd)e ^ödenfcbilberungen üon unberufenen Sßadjeiferen j^

betb«ligen. 9?ur bem ®enie bfirfen ti)ir ba« JRed)t einräumen,

un« bureb feine ftunß ju erfd>recfen, auf juregen unb ju

beunrubigen. SBelcber änbere al« ein $3eet$ooen bntte^

e« unternebmeu bfirfen, bie erfebötternbe Itagöbie be«„(Jorio-

lan", melcbe mit ber ©elbßtoemittun g be« gelten enbigt,

mufttalifcb ju berßnrtlicben? Slucb nur ein 2B a g n e r unb ein

üif jt burften unb tonnten un«, jener in feiner ftauß»Duwture,

biefer in feiner großen $auß«©^mp$ouie jene 9l*<btfümmun^en

be« ®eiße« reprobucicen, bereit Sern bie Äbwenbnng öom
2 eben bilbet, ber poetifebe 9?ieberfcblag berjenigen (Smpßn-

bung, bie iu bau«badener $rofa t>on Certleinerern gebend-
fib erbruß" genannt werben mag!

®enug. ffiir ^aben ben gemaltigen Cfatbrutf be«„8ureb^

bar-Crbabenen" in ber Wüßt auf ba« große publicum al«

Dbren« unb Äugenjeugen erlebt: er iß ein „feit aecompli."

S« iß eigentlicb bamit mebr bemiefea fcorben al« ber Som*

peniß fäbß mit feiner £cnbi<btung tyattt bemeifen »offen,

©enn fein SBert iß tetne blofe ddußration jum Sante'föea
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„Onferno" fonbern 3U ber gangen divina commedia, von bcr

bie Ungutifl ber Berbäliniffe un« bie Befanntföaft mit bem
gweiten Steile, bem au« bem grauenvollen ©freien be« erfien

erlöfenben ©egenpücfe entgegen fyat. äße Diejenigen, welcbe ben

SWangel eine« verfö^nenben Äbfd>luffe« beflagen, mögen, wenn
e« tynen nid)t gelingt ober genügt, bie Berföfymmg mit ben

f <$retflid}*erljabenen 3been be« „Snferno" in ber

plapifd>*eblen, fdjönen gorm gu pnben, in weldje

ber SJonbicbter fte eingeHeibet fyat , bie $artitur ober ba« vom
Autor felbp bearbeitete (Jlavierarrangement jur £anb nehmen

unb auQ bem ©tubtum be« wunberbar ergreifenben „^ßurgatorio",

fowie be« bie SBonnen ber Seligen anbentenb entftbleiernben

STOagnipcat am ©djluffe be« ©angen eine Rarere (Srfenntniß ber

Intentionen Sifgt'« gn fdjöpfen fudjen. Dann wirb tyreÄlage

über ben 9Pangel eine« „verföljnenben" Jotaleinbrude« ver«

Gummen unb berÄu«fpru$be« ungarifdyen Didjter« unb Den-
ier« (Baron (Sötvö«), „baß man in aOen Dingen pet« bie ©e*

fammtbeleu^tungjubetra4ten^abe,ni(^tbieeingeltten?i(^terr bic

bagu verwenbet würben11
, audj von tyrer ©eite bie Betätigung

feiner 8?i$tigfeit empfangen.

Bevor mir gur Befpredjung ber SBerfe unb Bortrage

ber ein$eimif$en Äflnpler $efty« an biefem läge übergeben,

Bleibt un« nod> übrig, ber £if}t'fd?en Bearbeitung be«

berühmten $Raf6egt}»9Warf$e« einige ©orte gu wibmen. SBir

begegnen fte al« eine ber granbiofepen probuetiven Birtno»^
fenteipnngen , bie feit Bertiog' Vorgang auf biefem*

©ebtete bie mufllalif^e Literatur fdpnüden.i 3a, trofc unferer

perfönlidjen ©i^mpatbie für bie Berliog'fc&e «ßaraptyrafe be«

ungarifdjen Onflrumentai^mnu« fiteren wir nidjt an, ber

2if gt'föen 9?a$folge ben ©orgug eingerannten. SKit nic^t

geringerer ftunfl al« fein Vorgänger verpeljt e«2ifgt, bie

reiben SRtttel be« heutigen Drd)eper« nad> allen Stiftungen

#n an«)ubfuten; biefelbe SRannigfaftigfeft in bem Cingelco*

lorit, berfelbe feurige ©lang, wenn er bie Stoprnmente einen

SRaffenangriff unternehmen $eißt, berfelbe piquante 6«prit

geidjnet beibe £)r$efhratton«meifier ant. aber ?if gt'« 3nbi*

vibualität tp eine in p<$ felbp Ijarmonifd} gefdjtoffenere , von

genialen, aber bizarren ©rillen freiere al« bie Berliog'. <Br

weiß feinen $egafn« beffer gu gügeln, er orbnet feine (Einfalle

ber 9tücffid)t auf ba« große ©ange unter nnb unterbrüSt alle

befultoriföen Regungen ber Pjantape gum Bortljeil ber

mögtic^P objeettven ßrföeinung feiner Arbeit Unb
tyauptfättylid) be«ljalb barf bie £if gt'fdje Bearbeitung ber ma*
gtyarifdjen SKarfeiUaife „o$ne SBorte"ba« nationaleBürgerrecht

mit größerem gug beanfprudjen, al« Vie 8 e r l i j'fd>e. Die

lefctere iß be«^alb nrc^t ad acta gu legen, aber fie ip ein metyr

jtangöpfdje«*prtvateigentyinn. 91« befonber« glütflidje Saa-
ten ober Steuerungen SMfgt'« finb tyervorgu^eben : bie man»
nigfaftigen r^tytfrnifdjen Berlängernngen einiger $au)>tperio«

ben, benn furjatymige ftnap^eit unb glei^gßebrige Mono-
tonie einer gewtffen „Betebelung", wenn biefer Än«brncf nid>t

mißöerflanben werben !ann, beburften
;

ferner bie $3$fi gcifl-

oolle nnb wa^aft nationefl erfunbene ^armonifirung be«

Hauptmotive« wie ber Intonation be« jweiten S^eil«; bie

^ö(^p erfrif^enbe Iran«poptiott be« SRaggtore beim erften

auftreten nat^ ber Unterter3 (gbnr), ber hierauf fotgenbe

friegerif^e Sumult t>or ber 2Bieber!e$r be« $auptfa^e« f

ber bei Bertiog allerbing« fc^on in ber ©fijje vorlag —
aber bie »««fü^rung ber ©Ime, barin jetgt fld) ja

vor «Hern ba« Berbienfi be« Äünfiler« — nnb bie alle

vorangegangene $rac^t be« Soneffeete« no<^ übertrnmpfenbe

Soba, in welker ber ^umori^if^e Debernmt^ jweier ©enerat*

paufen eine wa^aft eleftrijlrenbe SDirfung au«übt. ffiir^aben

e« ni$t nöt^ig, biefe« wertvolle ©ef^enf be« äKelfter« an fein

Baterlanb oerbienter Pflege ju empfehlen. 9?ur na$ öfterem

$ören werben aHe fjein^etten unb SReu^eiten ber Bearbeitung

ju ooDem Berfldnbniffe gelangen. Der neulidjen erpen Huf*

ffi^rung mangelte e«, namentlid} in ben BteAinfhumenten, an

jener föneibenben r^t^mifc^en ^radfiott, bie in SRorbbentfö*

lanb leiber nur bei ÜRflitairmufifen noc^ ju ftnben ift, welche

aber eben bei wa^aft fünfiterif c^en?eifiungen nic^t im

miUtalrif^en@ewanbeerfdjeinen barf, fonbern von ber (Sfeganj

etwa eine« — franjöPfdjen — DfPcter«, wenn er inßivißlei«

bung auftritt, polirt unb überglanjt fein muß. Da« fleißige

©tubium 8if jt'fdjer 3nprumentalwerle wirb eine ber bepen

Spulen fein, um ben äWnpiern ber ©egenwart flüfpgere«

r^tbmifdbe« Blut eintröpfeln unb felbp bie 8u«ffttyrung

letzter ©a^bn'f^er ©^mp^onien wirb reiben ©ewinn barau«

jie^en fönnen.

3nbem wir non bem $ero« be« Sepe« un« trennen,

muffen wir itym al« Dirigenten not^ ben Xribut ber voDpen

Bewunbernng jellen. 6r fpiett ba« Or^eper beinabe ebenfo

f(^ön al« er Slavier — fpric^t ((£t*vierfpielen m^ten wir,

auf §ran j 8tf jt angewenbet, beinahe al« eine 81a«pljemie

bejeic^nen). ©ein $rincip in$)anb^abung be« Iactpabe«wSre

(urjba^injn refnmiren: Der BudjPabe tobtet, aber
ber ©eip ma(|t lebenbig. Unfere 2efer werben un«

verpe^en, ba bie ttUbtt £b«tfad^e, baß ber vierte S^eil ber

Borbereitungen, welche bie ©^wierigfeit ber ausgeführten

SBerfe preng genommen erforbert tyaben würbe, bte«mal unter

feiner Seitung ^ingerei^t ^at, ba« berebtePe 3en
fl
n*6 för fc^n

©enie ablegt. 2Rit nit^t geringerem (Sifer unb bei aDer äußeren

Äu^e feiner ärmee belebenbem geuer, al« feine eigenen SBerfe

leitete er 2»of ön^t'« gepmnpf, welche ben britten S^eil er-

öffnete , eine Gtyre , wetdje biefem ^od^a^tbaren SReiper gur

Befriebigung aller feiner ga^ret^en greurtbe nnb tfoar mit

vollem Steckte wiberfu^r. $r. SKoföniji war ber Dritte im

Bunbe mit ben $$• Äbräntyi unb 8?em6n^t, wel*

$en wir überhaupt ba« 3nPöttbefommen be« erpen unga*

rif^enSWupffePe« unter 2if jt^Seitung jubdnfen ^aben. Be-

kamen wir tytt nic^t burc^ Hervorhebung feiner in biefer Be-

gie^ung gefeiPeten praftif<^en Dienpe : bie Stnerfennung, welche

wir feiner Ünnepi zene au«gufpre(^en ^aben , Bebarf feine«

8obe« auf Umwegen. Diefe« gfängenbeDrdjeperpüd, wet^e«

unfere« S3tPen« einer ber erPen wirflic^ gelungenen Berfudje

ip, bie ä^tmag^arif^e STOupf ffinpierifö jn bi«cipliniren nnb

gn organipren, ip bereit« öfter ^ier gn ©e^ör gefommen, übri«

gen« auü bureb ba« treffliche Slavierarrangement be« Sompo«
nipen allgemein gugSngti^ geworben. 6« ip burt^weg tnter*

effant unb, wa« befonber« gerühmt Werben barf, ht einer gotm
getrieben bie alle« Schablonenhafte abgePretft ^at. Die

geiP* unb glangvotfe Berwert^ung ber fAönen SRationatmetobte

„Szözat*', namentli^ bei ber Steigerung itn ginate verleibt

i^r ein würbige« ©eprftge unb p^erti^r pet« etneeleftriprenbe

SBirfung. Der fiomponip würbe gu wieber^olten SRafen leb*

£aft gerufen.

SBie ber Dritte E^eil burdft SW f ö n ^ i
f
« Ünnepi zene,

fo würbe ber erPe burdb eine neue unb gwar fpecieH für biefe«

gep getriebene OubetDuverture von »ober t Bolfmann
eingeleitet 6« $at un« ^ergli^ gefreut, gu fe^en, baß man
biefen empen unb tüchtigen SKeiPer in feinem SBo^norte nic^t

minber gu e$ren meiß, al« e« feit mehreren darren in allen

Sentralpuncten bentf^en unb felbp rufPf^en SWuPfleben« ge-

fc^ie^t. SBir (aben nid}t nöt^ig, ^ier biejenigen SBerfe aufgu*



336

galten, meldje Solfmaun^Wamen in berüRnPfmelt gu einem

fo rütymlidjen unb felbp gefeierten erhoben $aBen. 8fle (Eon-

certinfiitute fügten mit Pet« gleichem Seifade feine Draott-

©tymp&onie auf, alle CiolonceUipen fpielen feinfdjöne« 8moff*

Goncert, alle Äammermupfgefeflfdjaften eulttoiren feine £rio«

unb Quartette; mo irgenb gute #au«mupf getrieben mirb,

liegen feine öiertyänbigen (Elaoierpflde auf bem glügelpulte

iL f. m. 2Bir finb übergeugt, baß audjf fein nenepe« dnftrn*

mentalmer!, trofc ber ©$mad>en be« $anpt-Äflegro« — fe$r

relative ©d>mädjen — P$ rafdj überall $iu verbreiten

merbe. Die (Einleitung unb ber ©djlußfafc $aben un«

am SDteipen gugefagt. ©ie finb in ber (Erpnbung ebenfo inter-

effant al« glangenb ordjefirirt unb entbehren an$ nic^t mandjer

originellen SBfirge in ber SRobulation. Der Autor mürbe

bei feinem (Erfdjeinen am ?ulte mit ungeteilter, märmper unb

tautejler ©tympatyie begrüßt unb ernbteje für biefe, miebiebarauf

folgenbe bramatif^e ©cene ,,©app$o" (oon ber ^ßrimabonna

be« ungariföen Sweater«, grl. (Earina, mit ebler (Emppn-

bung, au«gegeicbneter @efang«ted)ni! unb ebenfo maßoofler

als lebenbiger bramatifefcer fffcarafterijlif oorgetragen) reiben

Sipplau« unb mehrmaligen $eroorruf. SBir fielen nidjt an,

biefe« tyrifdj-bramatiföe Concertflücf al« eftie« ber beflen ber

neueren ©efang«literatur gu erHaren, ba« allen jenen ©änge-
rinnen miüfommen fein muß, bieöeettyoüen'« „Ahperfido"
gern einmal oerfetymeigen motten unb au« embarras de

pauvrete gu 2)tenbel«fo^n'« unb SRubinPein'« (Eoncert-

Strien greifen, menn fle nityt ba« Opernrepertoir gu $ülfe

gießen motten.

<E« fallt und jn rechter 3eit bei, ba« mir betreff« berje»

nigen (Eompoption, meldje ben erfien geptag eröffnet tyat, bem
Sefer nod) ein retrofpectioe« Urteil fBulben. grangfirfeP«
£$mnu« für Gtyor, ©olt unb Ordjeper an* feiner nod> unoott*

enbeten Oper „Dögfa ©työrgi)" mar un«, nadjP gr. Sifgt
1

«

SBerfen, unbebingt bie intereffantejfe ©efanntfebaft. SBenn bie

gange Oper an muflfaüfdjem ffiert&e mit biefem frönen grag-

mente in (Einllang fle^t, fo bürfen mir tyretn (Erfdjeinen mit

großen (Erwartungen entgegenfej>en. Wur (Eine« fürchten mir

:

fo etle, bei aOem SBo^llaut fo marfige SWupf pflegt auf bem
Sweater !ein®lüdf gu machen, and bem einfachen ©runbe, »eil

jie an bie anbadjtige Äufmerffamleit be« gebilbetPen (Eoncert«

publicum« appeflirt, baß bei bem immer abfdjflffigeren Verfalle

ber Operninfiitute p$ in beren Socalen immer fpärlidjer ein-

flnbet. ffiir fügten, ber Componiji »irb an biefem großarti-

gen, einljeit«ooflen (Enfemblepüd für ben Styeatergebraud)

manche ftürgung oornefynen muffen, gttr ben Soncertfaal ip

e« burdjau« nid)t jn lang unb um fo meljr geeignet, al«

eine numerif^ größere ff^ormaffe ^ier ju Dereinigen ift , al«

auf ber Süfyne. SDoc^ $err (Sapettmeißer (E r t e t tyat

ber Ißationalbü^ne bereit« fo meifler^afte bramatifc^e

SBerle geliefert , baß unfere ©efürdjtung betreff« biefe«

$^mnn« »ermut^lit^ eine ungegrünbete fein mirb. ©eine

bramatifc^e „Certe" ifl übrigen« in biefem feinem neueflen

^robuete in öofler Äraft erfennbar. Die S^arafteriflif ber

einjelnen $erfonen Döjfa, Sarna unb Äögfa, fomie ber

männlichen unb meiblic^en Gtyorjiimmen ifl Don ber lebenbig^

ften Ireue gegen bie fc^mungboOen Sorte ber SDidjtung ; bie

Cerf^meljung aller Ifeeilne^mer ju einem allgemeinen gießen

bilbet ein impofante«, ma^r^aft ^immelanflrebenbe« ©ebet.

SDte in allen ted>nifd>en Detail« betunbete ü)?eiperfd)aft ift bie

ber befien beutf^en, b.l?.$9eet^oben'fd)en©$ule. JD^ne un«

irgenbtoie gu bebenfen, t>erfi$ern mir, baß mol faum einer ber

ga^lreid^en beutf^en (Sapettmetfler ber ©egenmart ein &tüd

»on glei^em ©ert^e, mie biefen ^mnu« mürbe probneiren

ISnnen. Die Äudfü^rung mar ber Sompofxtion tofirbig ; bie

S^öre nuancirten treffli^, bie fympatyiföen ©timmen be«

$rn. $ault unb be« grl. Äabatinß!^, fomie ba«

ma^tooOe Organ be« $rn. Äößeg^i »erliefen bem (Enfemble

Duft unb 2i(^t.

©egen ba« nngarif dje ¥iolinconcert, etma« p^tig
componirt, aber außerfl Dtrtuo« gefpiett ton #rn, (Ebuarb
Äem6n^i, ift oon mandjer ©eite fhenger geurt^eilt

morben, al« bie ©ereitigfeit gutheißen tann, bie fi<$ in bem

retufc^enben Seifall unb $ert>orruf au«fpradb, melden bie große

2Re$r$eit biefer Stummer be« Programm« gejollt ^at. SBiber

unfere fonflige ©eroo^n^eit muffen mir un« bie«mat auf ©eite

ber 9Re$rtyeit pellen. SBir beneiben au« bollern $ergen alle

biejenigen Eoncertbefud^er, meiere feine mittelmäßigeren Com«
poptionen berühmter Siolinfpieler angu^Bren gegmungen mor-

ben finb, al« ba« SRemäntji'fdje (Soncert; ©Treiber biefe«

tann ft<^ nic^tgu biefen Äu«erma^lten galten. Sielme^r geße^t

er aufrichtig, baß i^m bie ungebunbene, ©ieffeic^t etma« aDgn

ungebunbene gorm be« Sft.'fc^en Soncertftfide« gegenüber ber hn

Seralten begriffenen breifafeigen ©c^ablone, g. $3. ber ©po^r'-

fc^en ßoncerte, gang unb gar nidjt oermerflic^ erf^eint. Ätter-

bing« mürben mir bem Somponipen eine Umarbeitung bringenb

anraten, gerabe be«^alb, meil feine Srbeitfe^rbraud^bare (Ele-

mente enthalt; mir öermeifen auf bie fc^ön empfunbene ffanti-

lene in 33bur, auf bie intereffante , mit fö eminenter CirtuoP*

tat unb fo Ijinreißenbem geuer ejeeutirte ©t^lußcabeng, ja mir

IBnnten noc^ manebe anbere Detailfd? anleiten, auc^ glücfli^e

Einfalle in ber dnPrumentation ^eroor^eben. SDWge berfelbe

balb bie SKußc pnben, in ber SJiolinltteratnr biejenige neue

gorm be«(Eoncert« ober Soncertpücl«, mie man e« nun nennen

mag, mit ffinplerifdfer Ueberlegung gu oermert^en , mel$e in

ber ©laotetliteratur burc^ SB e ber unb nöd> felbppänbiger

burc^ grang Sifgt eingeführt morben ip, unt( pcb hierbei nid}t

burc^ ben 9tüdfc^ritt beirren taffen, melden Ooa^im mit

feinem fogenannten ungarifdjen Siolinconcert gegen fein erpe«

ffoncertftüdf (®mofl) gemalt $at. 9?acj^ bem überrafc^enb

erfreulichen (Entmidelung«gange, melcben mir an feinem feltenen

latente, ba« tyn unter bie (ErPen feine« gac^e« heutiger S^
einreibt, bi«^er erlebt ^aben, erfc^eint nn« baffelbe toottpänbig

befähigt, ber Hoffnung gu entfprec^en, meiere mir $egen, ben

Somponijien JR e m e n ^ i bereinP ebenfo mann unb aufrichtig

gu applaubiien, a(« toirbie«mat oorgug«meife nur bemSSirtuo-

fen applaubirt fyaben. ^r. 81 e m 6n tf i erlaubeun« bei biefer ©cle-

gen^eit in feinem mie bem dntereffe ber SKuptfreunbe $eP^«eine

Meine Interpellation : marum ^aben ©ie in dfyrtm Saterlanbe P4
nodj nic^t benjenigen e^renoollen 9tuf al« Interpret ber größten

ctafPf^en SReiper, eine« ®a<^ unb eine« Seet^oöen oer-

fc^afft, beffen ©ie bei ben tyodjclafpfdjen Sonbonern unb

Serlinern unter Ruberen genießen? SWöge d^re SSaterPabt

balb ©elegen^eit pnben, d^re außergemö^nlic^enSeipungen al«

Ouartettfpieler anguerfennen I

Die ent^upapifc^e Ooation, meldje bem Auftreten ber

grau ^ollöf^sgonnoöic« bereitet mürbe, einer ber

fd>önpen 3»crben ber Slationaloper, einem ber gefeiertpenÜieb»

linge be« $ep^er publicum« au« nic^t fo lange »ergangener

3eit , mar gugleic^ eine Ooation , meldte beren 93er*

anpalter p4 fetbfl bereitet ^aben. Danfbare« ©ebenfen

giemt bem Solle oor Allem benjenigen ftünptern gegenüber,

bie bie bePen Oa^re i^re« Jeben«, bie mü^fam errungenen

grüßte i^rer Üinplerifd^en 8u«bitbung bem Dienpe be« oater-

länbifd^en Kunftblü^ea« gemeint , fo Vieler ^ergen burdj i^r
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latent erfreut nnb erboten $abetu grau#ollöfr; rechtfertigte

burd> bie bejaubernbe Änmuty tyre« Sortrage« nationaler

8olI«lieber, burdj ben immer no<$ frifdjen SReij tyrer liebli-

chen Stimme au<b für benjenigen $örer, bem bie ©lanjpertobe

ungelannt geblieben mar, ben t&r burdj ba« „suffrage uni-

versell beigelegten Setnamen „ungarif#e ÜRadjtigalL" SBeun

aber irgenb Stma« bie ^epIjerüRuptfreunbe Aber ben Serlup,

über ben attju frühzeitigen Slbföieb ber grau$oltöfi) ju

tröflen öermag, fo muß e« ber Sepfr jener au«gejeu$neten

Äünplerin fein, meldje bie $elbin ber 8tf jt'fd>en Segenbe fo

Doflenbet fcfcön öerbollmetfdjt $at, Sfcre äd}t»muplalifd}e, ebel-

öerpänbige nnb fcbmungooll * innige 2ei(lung wirb bem

Soniponipen tote allen ©apen be« §epe« in retnflec un-

rjertilgbarer (Erinnerung bleiben! SBeld} größere $ulbigung

laßt pdj einem lonbifyer ermeifen , al« tym bie jur 8u«fü&*
rung feiner Serie erforberlidjen Organe ju erjietyen, ober n>o

Pe bereit« üor^anben pnb, forgfam ju bematyren! ©omünfdjen

mir benn )um%bf^iebe bem $ep^er publicum, baß tymbieerpe

SRepraferitaniin*) ber „©eiligen glifabetfc", grau $ault*
SWarlotrit«, trofc aller in «u«p$t ju PeOenben <Entfü$«

rung«©erfud)e beutfcber fjoftlpeatcrintenbanjen erhalten bleibe,

gleicbfam al« $fanb für bie balbige SSieberle^r be« tyerrlidjen

äReifter«, ber fein Saterlanb balb mieber mit einer neuen

Schöpfung befdjenfen möge, in ber3ut>erP^t# nirgenb« fdjöner

aefungen, nirgenb« inniger berpanben ju »erben, al« bei feinen

Sanbeleuten!—

XammermuftlL

Cottfritf ^trmtantt, Op. 3. ©cteü für 4 »iolinen 2 $io*

len, öioloiiceö uno Scntrabaß. Peinig, 3. ©d>ubcrt&,

3 Stylr. 20 5»gr.

©$en t>or fedj«jefrt darren, al« ber CFomponip, meldtet

bereit« fciele größere Serie (Opern, ©tjmp&onien, (Eoncerte,

Quartette, Strio«) gefRaffen tyat, nod) Sapeflmeiper in ©on*
belaufen mar, lernten mir obige« Octett genau lennen unb

lieb geminnen: unb aucb $eut no$, obgleich bie ftunP feitbem

mieberum einen großen 6ntmidelung«proceß übermunben &at,

ma$t biefe« SBert auf un« einen nodj ebenfo genußreichen

Cinbrud. (£« jeidmet fic& fcefonber« bur<$ melobiöfe ÜRotioe,

f$luß, ©djmung, gemanbte unb leidjte Stimmführung au«.

©er erpe ©afc Allegro brillante ma non troppo beginnt

mit einem einfachen Don einer Jriflerpgur ber tieferen Onpru*

mente umfoielten SRotioe.

trangmOo.

s*nTi **»% ri ±tll£mm
/»Bf ** * * *

•) $ie ©ieberbelung ber Segenbe am 22. «uguß, mel^e unter
ebenfo parter SBetbetligunß be« publicum« ujib »omäglub no<b beget*

perterer X&einabme ber $8rer ftatrfanb, gepaltete peb juglei<$ au einem
»obren iriumpbe fflrbtetreffltcbeÄfinftterm, berenbteemalige&ipnug
jene wm 15. Sittgnp no$ bei Seiten übertraf.

aj^j-V-M^när^^E
X TXTa •- etc.

* x WW*
Sin jmeite« SDtotto, juerp in ©bur,

TrWfYTrß

fWW
unb ein britte«, guerP in Äbur,

espreswvo,

bifben neben bem erpen bie ©auptbepanbt^eile biefe« ©afce«.

SDie brei ÜWotit>e pnb manniebfa^ ineinanber t>erfdblungen

unb lommen in öerfd^iebenen ^armonifeben ©ombinationen öor;

bajmtfcben ein leibenfdjaftlic^e« lurje« 3J^otto mit t^eilmeife

f^ncopirten Sloten; bie obige ©ed}«jeljntelpgur reic^ au«ge-

fponnen, i^ren engen Stammen häufig in c^romatifeben Saufen

burd)bred)enb : fo pellt Pd) ber erPe@a( bar al« ein SBerlöon

großer gormenfebön^eit, »erbunben mit tiefem Sieic^t^um be«

On^alte«. SBir bebauern, baß un« ber Kaum ipinbert, ade«

SBefentlidje ^erüorju^eben unb eine einigermaßen erf^öpfenbe

Änal^fegu geben, uno mir führen ba^erauc^bet ben fotgenben

©ö^en nur Ote ^auptgebanlen.

3®eiter ©a(. Andante con es*pressione. 9tad) einer

feriöfen, gefangartigen (Einleitung ton fe^«je^n lacten tritt

ba« i)auptt^ema be« ©afre« (©bur)

ucantabüe.

ein — ein innige« Cantabile. S)ie ©eligleit , metAe« biefe«

I^ema at^met, meiebt einem appassionato in SmoQ, r>on

©e^tolenbemegungen burc^ brei Siolinen unb jmei ©ratfe^en

begleitet unb »erf^motjen mit einem bur^ bie Baffe reprafen»

tirten energif(b-coneifen unb letbenfc^aftlt^en SWotioe. 2)arauf

ein Sostenuto mit einem neuen 9Rotit>e, überge^enb )u bem
einteitenben frommen ©efang, melden bie erpe Violine inne-
ren Serben in Dcta&enfejtofenpguren ät^erifet) begleitet

2)ann te^rt ba« ^auptt^ema in ber Oberpimme mieber , bie

anberen brei Ciolinen fomie beibe Siolen übernehmen bie @ej*
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tolenpgur , Stoloncett unb Sag treten potyptyon baju mit

einem, tyrem erften, energifdjen a&nli$en aber ungleich mitbe«

ren, repgnirenben SWottoe. 3>er©d}lug »iebertyott bie anbäd)*

tige (Einleitung in ruhiger ©eliglcit fcerflärt (perdendosi pp),
bie ©ejrtotenpgur in ben ©eigen unb Sielen au«tyau$enb.

SDritter ©afc. Scherzo vivo e leggiero. (Sin fetterer,

feuriger ©afe, überfprubelnb Don ®etji unb Saune

:

m
T i t^$ w

3>a« Srto beginnt mh einer Umleitung be« erflen ÜWoti»«:

080. p—m ^
yT7?nn?qg s

$>te $i^icatp«Seg(eitung g*I?t beim (Eintritte eine« »eiteren

äRottoe« in $arfen<tynli$eftl&nge Aber:

9* bie SRefretition be$ $auptfafce« üettoebt ba«- SiolonceH eine

neue fanfte Cantilene. gas nn« Ijat biefer ©afc mit feinem

rctnantif$'poetif$en 2>ufte ben meiflen 8W$.
Sierter ©afc. Allegro con fnoco ma non troppo.

Sin energifä««, »Übt« ©tuet, tymmelanpürmenb.

Mm*

Sa« }»eite SKotfo

frrJ>f.p |!*Ufc|£Wüf|

^rQ=^3^ff1r^^l
P

»irb anfang« in bev Stola, bann im Sioloncett imitirt. SXe
^immelanpürmenb leibenfdjaftlidje 9e»egung »irb einige ÜRal

burdj ein befd)»id)tigeffl>efl Tranquillo unterbrochen; pe pegt

unb trium^irt in einem brillanten ©$luß. —
©o fei benn ba« SBerl 2lu«ffi$renben unb #3renben auf

ba« SB&rmpe empfohlen : gegenüber nid)t nnbebeutenben

©dj»ierigfeiten ip e« für bie 8ln«fibenben redjt banfbar unb

»irb, »enn getoifjentyaft vorbereitet, bie 3«&örer m5$tig $in»

reigen unb feine fom^onifdje SBirlung uidjt verfehlen.

L.

ScQriften ötograpQifcQen 3n()atts.

& $. iBttter, 3of>ann Seßaptan 35ad). . Serlin, gerb, ©$nei«
ber, 1865. 3»ei Sänbe. 3Bit einem Portrait Sa$'« unb

fedj« biograpljirten gaepmile«.

(S«ttfe^uttg.)

dn ftolge einer nad> SBeimar unternommenen Steife, »o
PdjS. toor bem#er$oge2Bifyelm(Srnp Ijatte työren laffen, »ar

tym bafelbp bie ©teile al«ftammer- unb#*forgantP im 3a$re

1708 angetragen »orben. „3n SBeimar betrat er juerp ben

SBeg nad> jener ju feiner 3«t einfamen $3tye, auf ber »ir iljn

nod) je^t , nadj metyr al« tyunbert darren, mit ©taunen unb
»etounbernng einen 2^eil ber @egen»art unb bie 3^ußft
feinet ftunp befrerrfdjen fetyen. #ier »ar e«, »o er feinem ei-

gentlichen „Snbjwecf jur (S$re ®otte«" näfcer tretenb,

jngleidj feine alle« ftrft^ere überbietenbe SÄeiperföaft auf bem
Slamer unb berDrgel $ur Sottenbung braute, in einem Wage,
»et*e tym bie 9e»unbernng unb $frd)Pe ftnerfennung feiner

Settgenoffen pdjerte." 3iemlt# tmerquicfli<$ ip bie in jene

£eit fallenbe, vom Siogra^en auf ba« UmPanbU$P? mitge-

teilte Sorrefoonbenj 8.*« in$alle, »o er pd^um ehre toacant-

geworbeneDrgantpenpelle be»arb, $robe fpielte unb eine fj>e-

rieH be«ljalb componirte Gantate »ergebli^ aufführte. S)enno^

»arb er fpäter ju feiner Ueberrafc&ung jur ^rfifnng einer

neuen Orgel eingetabeu, ber er pt^ au$ im Serein mit Äu^-
nau un^ »olle auf ba« ®e»iffen^aftePe unterzog.

3m 3a$re 1717 eyignete Pc^ bie bur$ Hielte <£xify
Inttgen. bebnntymwbeue Segeynrag mit bem Orgtlöirtuofen

3R ar üf anb am Shreftenet ^pofe, »et^er, nad^bem er ©. gjt»

^ört, e« öorjog, p$ bem von i^m felbp angebotenen SBettpreft

bur$ l>W6li(^e« Serf^»inben ju ent^en. dn bemfelben

da^re »urbe 8. »om fjürpen Seopolb üon Sn^alt (einem

ebeufo öortrefflid^en Äunptenner at« fentfeftgeir Wanne von

»a^rer ^erjenöbilbung) al« Sapellmeiper na^ Sßt^en
berufen.

„©;« Aufenthalt in Sötten (1717—1723), obfdjon für

bie Äirc^enmupi »eniger fru$tbar al« bie ffieimarif^e 3"t;

»ar für feine 3ulutift öon ber ^öd^Pen Sebeutung. (Sr ^atte

bi« ba^in nic^t aufgehört )u lernen, ©eine jeftige ©teflung

aber gewahrte i^m, me^r nod^ al« bie bi«^erige, bie ÜÄBglt^
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feit, feine Strafte jufammenjufaffen, feine Obeen ju Haren, von

grembem, Ungehörigem ju reinigen
, pdf mit ben SBerten Ijer*

vorragenber Stonfe&er feiner >}eit fortjubitben, unb fo ben

langfamen ©ang einer (Sntroidelung ju voüenben, bie lebig«

Ud> von ifyrn felbfi, au* feiner irinerften 92atur hervorgegangen

mar. (Sine lange 9ietye von darren mutanter Arbeit unb

Vorbereitung (ag hinter i$m. ©ätyrenb berfelben mar er$err

geworben ber gormen , be« augerlidf nottymenbigen Apparat«

t)on Sßiffen unb Können. (Er mar in bie SBlütye ber m&nnlidjen

flraft übergetreten. SBeit ijinau« fcbon ^atte er gegriffen über

ba« 2Rag be« ©emöljnlictyen, hergebrachten. Aber mie tyodj er

ftanb , er $atte bie äBanblung nod) md)t in fidf vollbracht, bie

tyn ju einer ber erften unb ebelflen ffirfdjeinungen ergeben

foüte, meiere ba« meite ©ebiet beutfcfyer Sonfunß fctymücfen.

ßr menbete fldt), fcfyeinbar bie firc^licbe 33at)n verlaffenb, in bie

er mit bem SSewugtfein innerfter SMotljmenbigfeit eingetreten

mar, ber 3nflruinental*Gompofition mit einiger Vorliebe ju,

unb fanb hierauf biefe SBeife ben notljmenbigen 3) urdj gang««
punet für jene reiben unb gtanjenben Schöpfungen, bie er in

Seipjig entfielen lieg, dm allgemeinen erfennt man in ben

majjrenb feiner Slmt«jeit in Sötten gefdjfaffenen äBerfen bie

größere Steife, bie voflenbetere 3)urd)biltmng. On gretyeit unv

voller Äraft erlebigt fidj fein gemaltiger ©djöpfungötrieb aller

befdjranfenben Seffeln, ber überfommeneu formellen ©ebilbe.

@r beginnt ben tym eigentümlichen unb t>on ^ier ah um>er*

fennbar merbenben potypljonen ©tyl jur työdjften SoOenbung
überjufütjren. S)er ©efdjmacf ber >$eit unb bie ÜWobe, fo meit

beibe« ofrne Berechtigung mar, merben mit Semugtfein abge*

ftreift, ba« öonventionelle in ben $intergrunb gebr&ngt.

©djon tritt er nalje tyeran an ben ©ipfelpunct ber $ö$e, auf

meiner mir tyn in feiner fpätertn Ämt«jeit ju Seipjig bemun*
bem unb verehren."

<Ra$ ber Behauptung be« 8erf. fallt ben feijr fpfo>

liefen Srabitionen über bie Söttjencr 3C^*) 4uf°ffl*

in biefelbe 8.'«vergeblicher Verfug, ben na$ 2>eutfd)lanb

geloramenen $ anbei tennen 3U lernen, unb e« ijt leidet jmi*

fdjen ben feilen ju lefen* an mem bie ©cfyutb be« Verfehlen« ge*

legen fcaben mag. Sud} al« $ anbei jum jmeiten SKale, nam-
licfc 1724, auf ber SRürfreife von Otalien burdj $>aüe tarn, um
feine SWutter ju befueben, mochte ©. bie ©elegentjeit nidjt vor*

übergeben laffen, tyn perfönlidj tennen jn lernen unb lieg, ba
er frant mar, $anbel burd) feinen ©ofcn ftriebemann ju

einem Befuge einlabem S)iefer aber bebauerte, ber ffiinlabung

nidjt folgen ju fönnen unb reifte balb barauf ah,**) 1720
verlor 33. feine grau unb feblog anberttyalb öatyre fpater mit

einer Softer be« frerjogl. SBeigenfefe'föen £ofmnfifu« SB Ul-

fen«, einer tü^tigen ©opranifim, eine ebenfafl« glücflic^e

*) 3n biefer Seit entßanben n. % ber erfle Sbeil be« »rnjobttent»

perirten Blatter«" (roel^e« ibm „Umnutb, Sangemeile nnb Mangel
an ieglt^er tlrt mufifaltWcr Sn^rumente abgen9t(iigt baben foJL"),

ferner baf fogenannte „Drgtlbücfyein" unb bie flehten Vrätubien unb
Intentionen für Anfänger, augerbem viele Sonccrte, Monates nnb
f^antaften.

**) 2>er «tograpb l&§t bierauf «b*bfanber '« unb ©ttgen*
felb'« Meinungen barüber folgen unb fagt Wlitjtti^: ,^ttnbel^
Stator mar febroff ; ni^t bureb Äüdfi^ten trgenb teeldber *rt lieg er

ftcb leiten. 2)er $efu$ in Seipjig paßte tbm nieft unb er mag ax^
mot von bem (Santor an ber ftbomaeföiüe bofelBfl meniaer grog ge*

bac^t baben, al* biejtr rt ermarten burftt unb verbtent pattt. 9n Je*

bem Satte jieben mir vor, 1a« ber «uffaffnug fcbr^f onber'« angU'

ffliegen, melier ba« 8u«met$en ©SnbeT« mit äugeren Um(l&nben
ju rechtfertigen fnc^t, bie )u vermeiben niebt in feiner SRacbt gelegen

baben/1 —

(g^e.*) ©atb barauf reiße 8. nacb Hamburg, vermut^lic^ um
fid^um bie ©teile bei faji ^unbertiätfrigen SReinfen ju bemer*

ben. Sr fpielte mieber^olt vor ben gem<ty(tefien Äreifen unb
mürbe nadj ^öc^fi funflvoden S^oral«8ariationen von Stein*
f en mit ben SBorten umarmt: „3c^ backte, biefe Äunft mare
geworben ; nun id) fe^e, bag fie noc^ lebt, miß i$ mit greuben

^etmge^en." SDennod; erhielt er bie ©teile nid)t, ba ein unterge*

orbnete« ©ubjeet eine ©umme ©elb bot, bie 53. nid>t ju er*

übrigen vermochte. „Unb boc^ muffen mir in biefem eigenem»
liefen Umflanbe mit banfbarer Semunberung jene meife mal-

tenbe Sorfe^ung erfennen, meiere, mie fte ben grogen ÄünfHcr
von frü^efier dugenb an auf feiner bornenvollen Saufba^n fo

fidjtbar feinem erhabenen £\tit entgegengefahrt ^atte, auc^

fyier i^re fc^ügenbe $anb über i^m ^ielt. ©ie tyatte i^n für

einen anberen SBirfungöfrei« aufgefpart, in meinem er rei*

fax, umfaffenber t^atig fein fottte unb fonnte, al« tl^m in

Hamburg mol möglich gemorben fein mürbe/ 4

3m3uni 1722ftarb in Seipjig ber fc^on lange fränfli$eft u ^ •

n a u,Santor an ber bortigenl^omaöfct)ule. ©.bewarb ftc^ fe^r fpät

um biefe ©teile, tyatte anc^ befonber^ an bem, vom regierenben

©ürgermeifter bebeutenbprotegirtenlelemann ein fe^r ftar-

fen Soncurrenten. Ueber bie betreffenben Sertyanblungen unb

^rüfungeu ^at ber Siograp^ nic^t« ©eftimmteö erfahren

tonnen , ba bem plö&tid) abbrec^enben $rotocoll jufolge ber

gü^rer beffelben „in bie ©teuereinna$me*©tube ge^en mugte/ 1

2Kit um fo umflänblic^erer, obgleich ßeQenmeife nid)t ganj un»

intereffanter Su*fü^rli$feit ^anbeln bie folgenben 28 ©eiten

von ber bamaligen Sebeutung Seipjig« unb beö I^omanumö,
fomie von 33.'6 am 1. Ouni 1723 erfolgter dnfiaQirung unb

dnjlruction. 3lu$ mirb und in einer fe^t umfangreichen Art*

mertung nic^t nur bie 3fnßallirung$feier eine« Seipjiger ©u*
perintenbenten, fonbern aud) alle« mitgeteilt, ma« bei biefer

©etegen^eit gegeffen unb getrunteri morben ifl.

Son Selang finb bagegen folgenbe an verriebenen Dr*
ten eingeflreute Seteu$tungen ber Seipjiger ©teUung. „8B0I

(atte bie SantorjleOe ju @t« 2^oma$ ^oc^jirebenben unb e^r*

geijigen planen für unet^ebfid^ gelten tonnen« ©iemar je»

boeb in ber Xfyat eine ©teile, beren ^ervprttetenbe unb eigen«

t^ümlic^e Sebeutung , audt) menn fie in mandjer $infid}t alö

eine untergeorbnete angefe^en merben tonnte, unb jumal von
bem SRat^e ju Seipjig mirflicb a(« folc^e betrautet morben ju

fein fc^eint, feineömeg« ja unterfc^aften mar unb meiere, abge*

feljen von i^rem peenniairen SBert^, gerabe für einen
SWann m i e ©. vorjugömeife geeignet fein mugte, fobag et

fefcr mol begreiflich iji, mie ein Wann von 53.'« ganjem ffiefen'

fic^ biefelbe al« eigentlichen Sebenfijmed ^at münf^en muffen

- *) ©Sbrenb 9/9 jmeiter Verlobung fott ba« finnig unb tief em*
pfnnbene Sieb „QUKft bu bei» Qerje febenten" entßanben fein (vom
ftef. bormoniflrt unb mit biefer §armomflrung von ber ©c^lefinger^

feben 2Äufiheitung w(Scbo" veröffent(icbt). ©er ©ioqrapb faatbarü6er:

ff
2)ie ©anbfebrift be« Xejte« mit lateinifeben Söu^ftabcn xfi verteilt,

VieOeicbt von 9. felbfl berrftbrenb, bie SRoten anfebeinenb von unaeüb«
ter ©anb. ^atte ber bamald noeb iugenblicbe SReißer bie« Sieb feiner

Geliebten jutommen laffen, efceer vieueiebt im ©tanbe mar, offen um
ibre^anbanjnbalten? Qatte ere«ibr jngeftettt, um ibr einen ©int über

ibre geaenfeUiac^altung jn geben,^ngepettt in einer gorm, bieetmatgen

Cerbacbt von tbm ablenten fottte? $atte ber fhrenge (Sontrapunetift

nnb groge Orgelfpteler ©elcgenbek gefunben, einen flehten 2itbe«ro*

man mit ber jngenblicben ©ängerin anjnfpinneu, bie fein ©eib gu mer-
ben beftimmt mar? 3n jebem gafle geborten biefe betben ©l&tter bem
©uebe nrfprünglicb niebt an. 0te flnb ibm crfl fpfiter eingefügt morben,
vtelleicbt um gemiffelnbentenbeifammen jk baben, benen gmeifettobne

auebbie vorb^genannten Sieber anytfyMm, meiere $• mol für feine

Geliebte, ©rant ober grau gefeftt bat."
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unb in i$r mit Sorliebe unb SBcfrtebtgung $at üerbleiben Bn«
nett, Hl« Santor an ber 2;$oma««Sd|ule mürbe er jnglety

SWnjtlbirector an ben Beiben $aupt?tr$en bafelbß, ber St.

. SRtcotai- unb berS^omartirc^e,*) ebenfo an ber St.^etri- unb

ber neuen £ird)e nnb mar al«foldjer ben Drgantften biefer tuet

ftirctyen öorgefe&t. Äußer ber Seitung ber SWuftl in ben ge-

nannten Ätrdjeu lag 9. bie Untermeifung berIboma«-Sdjfiler

in ber SKufil 06/' 9to<b genauer Angabe ber , binnen einer

Soctye an allen oier flirren aufgeführten SNufi! f&$rt ber $f.

fort: „Diefer ungeheure Apparat täglicher gotte«bienflli<ber

Beratungen in gmet Äirdjen, fomie bie mufilaltfdje Äu«bfilfe

in jmel anberen @otte«tytufern erforberte eine nid>t geringe

«rbeit«Iraft unb Hufopfernng«fä$igfeit. SKotetten, Ruinen,
Cantaten, ba« Singen ber $oren*bnb Sieber työrte nidjt auf.**)

On JeberÄircbe mürbe baffelbe an fcierStagen ber So$e, jeben

Sonntag außerbeut jmei SWal erforbert unb bie S^oraliften

Ratten nodj tyre befonberen reichlichen Functionen. Do$ fcatte

S. bie ©enugtyuung, baß er fein Strien unb Streben unter

feinen $änben unb nad> feinem Stilen fld} entmideln fe$en

tonnte. Sud} gelangte er enbltdj in benSefifr Don gmei fcbönen

in ber !t$oma«-Äir$e erbauten Orgeln. Sie S^atigteit S.'«

erhielt naturgemäß eine mefentltdj anbere Stiftung. Der Or-
gel- unb Slaoier - ftflnjHer al« folctyer trat in ben hinter-

grunb gegen ben Äird>en«Componijien ; er geigt x>on fcier in

feinen Arbeiten jenen tym fo eigentümlichen Styl in berei-
ften Sollenbung, melier feine Arbeiten t>or ben Sonmerfen

anberer SWeifier in einer nie mteber erreichten Seife au«jeidj*

net. Cr $at i^nen baburd) jenen befonberen SRetj fcerliefcen,

ber ba« betradjtenbe ©emfity berart erfüllt, baß e« ft$ fc&tver

lo«juminben vermag au« bem Sann, mit bem e« fton btefen

mtyfttfdjen ftunflfd)3pfungen nmmoben mirb. 8. fdjrieb faft

nidjt me$r anber«, al« mit mirllidjen SReatjiimmen, b.
ty.

mit folgen, beren felbfiji&nbig gegenfeitige« '3nein-

anbergreifen bie tyarmonifdje Sirlung bebingt. 3n*

bem er biefe Stimmen in ööfltgergreityeitbebanbefte, erijob er

fld} jugleid) meit fcinau« über bie Scbulregetn , in benen bie

Äunftgenoffen feiner 3eit ftcfy gu bemegen pflegten. So treten

feine Serie in tooüenbeten gönnen Don ber ebelften Art Dor

und tyn. Sie befdjaftigen Serftanb, ffyantafie unb @effl$t in

ununterbrochenem ©ange, inbem fte ber großen, er^ebenben,

feierlichen @efammtmtclung, auf bie fie beregnet ***) finb, jebe

anbere Äüdffidjt unterorbnen. <S« liegt in fljnen eine über-
jeugenbe SWadjt, meiere felbft auf biejenigen i^re bejiimmte

Sirfung nidjt Derfe^lt, bte nidjt nur ben Stanbpunct ber alten

SWeifler, fonbern aucb S.'« ^oltypbonie tn«befonbere al« einen

fibermunbenen betrauten." So öortrefflicb ber Sf# in ben

Dorßetyenben Sorten u« 8. Da«jenige trifft, morin gerabeS/«

potyptyone ©rbße liegt, fo toentg ffinnen mir ben legten Saft
billigen, toeil fi$ and bemfelben »Bttige« Sertennen ber neuen

*) 2)ie SWcolat-Äir^e mar 1172 fcon SWarfgrof Otto gebaut, 1512
ertoritert, 1525 eingemeibt. 2)ie 2boma«*Äir^e mar 15S2 t>on SRarf»

grcf 3>tetri^ mit bem Ätofterbau juglct^ Doflenbet morben. 3m
3a$re 1589 (atte in i^r Sutber bie erfte e»ongeftf#e $rebigt gehalten.

**) Sußerbem fanb 8.bo4 no$ Htto, mit ben Serien ber großen
SReifter {• 3* betannt ju bleiben nnb totele ffierte toon ^ So bei, da 1-

bara, Äatfer, ©äffe, ©raun, 3*l«nfa, Xtl emann mit eige-

ner $anb }ucopirenf mel^e er mit berfelben ©orgfalt vorbereitete nub
pr «uPb^ng braute, mie bie« bei feinen eigenen Arbeiten ber
ittmar.

***) «nr anftatt berSorte „aufben »erfianb ic. beregnet" bitten
mir eine bem tieftnnerften <9efüblt»£)range, au« bem bei 8. alle öe-
fang-(Eompofittonen bertoorqtiouen — entfprectycnbere 9n«brnd«meife
gemttnfcbt.

Sattle ergiebt. fteinefmeg« namlic^ in bem ©rabe, mie e* ber

Sf. (ier Dermeint, confunbirt biefelbe belanntlic^ bei ben älte-

ren SWeiftern ba« bereit« mirfltc^ Ceraltete mit bem in benfei-

ben auf bie Dauer ma^r^aft ?eben«fa^igen. ©efie^t bocb ber

Sf. menige 3<iten weiter felbft ju, „baß audft 9. in einem

Streite feiner Serie bem gormali«mu« Derfatten mu^U." *)

Änbererfeit« ift e« ja gerabe bie <ßottyp^onie in 9/f^em Sinne
unb ©eifie, meiere bie neue Schule ju einem ^er möc^tigpen

unb fcanptfädjlicbjten Pfeiler i^rer gortfc^ritt«beftrebungen ge-

malt ^at. Sagt boc^ ber 8f. am S^luffe be« erften ©an-
be«: „Sc^on an einer Stelle unferer Betrachtung iß barauf

^ingemiefen morben , baß eine neuere Schule , meldte bie 3»'
fünft ber SRufil auf tyr Sanner getrieben ^at, unter 3er-

fc^lagung übernommener formen benpottyplyonen St^lunb ben
genaueren «nfdjluß ber SKefobie unb Declamatton an bie

Sorte ber Dichtung, al« eine #auptforberung fftr bie ftegene»

ration ber braraatif^en 2Rufi! ^ingefteüt ^at. Sie ^at juglei*

ber Spraye ber dnfhumente eine me^r felbftft&nbig mirlenbe

©eltung gefidjert miffenmoQen, al« i^rer ÜReinung nac^ in ben

bi«berigen Äunjtfc^öpfungen ju finben gemefen ijt 8. **) f^at

Dor nun fafl anbert^alb^unbert darren biefe gorberungen ju

erfüllen gemußt, in einem STOaße, mel$e«)u erreichen, bie Sän-
ger ber Bufunft bie größefte ÜRübe ^aben möchten. 9/« Seben

unb Sirfen mar boc^ Dormiegenb t>on einem ^auptjuge feine«

Gtyaralter« begleitet, bem ber SSefd>eiben$eit." S)iefen«u«faaen

füllen mir un« gebrungen bie 3)oppelfrage gegenfiber^ufteOen:

mürbe ©., menn fein Strien jugleic^ and) ein fc^riftfieOerif^e«

(in au«gebe^nterem ©rabe) gemefen märe unb menn er meinem
Zeitalter gelebt ^ätte, in meinem fldj jene ^o^en Segriffe unb

Änforberungen magrer ftunftbnrcb nnmürbtge Speculation«ri^

tnngen Dielfacb fo bebenfttd) Derfeic^tet öorfanben, mie in ber

ijingfien Vergangenheit, mürbe er für biefe ©runbfäfce ntdjtuur

mit ber SC^at, fonbern aneb mit Sort nnb Schrift etma htme*
niger energtfeber Seife eingetreten fein al« u. Ä.9tid>arb
Sagner? grSgt etma Derjenige, bem e« Crnfl, ^eiliger Crnft

um bte Sadbe, ob feine (^pectorattonejt einen befc^eibenen ©n-
brud machen ober nidjt? So pratentirt übrigen« bie neue

Sattle (einige unmiffenbe (Sfcentrifer abgenommen) folebe

©runbfäfte al« neue (al« „SReuernngen1
') aufgeteilt ju baben?

dn Setreff biefer unb a^nli^er 9u«fäHe fcatte ber fonjt fo ein-

ft^t«DolIe Sf. jebenfaa« richtiger ge^anbelt, fld> etma« beffer

3U unterrichten, anftatt tanblSuftg gemorbene Uebertreibungen

ungeprüft au«jufpre^en. —
(^ortfe^nng folgt.)

*) ©0 fagt er j. ©. febr richtig Aber bte «neu $.'«:

„Unferem 9luffaf[nng«t)erm3gen flnb biefe Xonflücfe tbetlmetfe

femer gerüdt, al« bte« bei bqx anberen ©.'(eben (Sompoßttonen ber

gaü iß« Siel trägt bierju ber abjtract reltgtdte Xejt, man(be« bte bier

nnb ba toeraltet erf^einenbe breitbeiltge gorm, manche« aueb bte breite

Xudnn^ung ber Wlctxu unb bte potypbone Sebanbltfng ber Oefang«-
fttrntm ju ben obligaten Snßrumenten bei k. Senn je(jt ni^t ber

Örnft tir(bü(bcr<Srbanung, fonbernber !ünjUertf<b*&fibetifcbe ©ilbung«-
grab ba« Urtbeil be« publicum« leitet, fo xft ber ©tanbpunctbeflelben
eben ein anberer, al« ber, ben 93. tooranefe^en mußte. Sol lann ein

<Eoncert-$ttbltcum in ber bramatif(ben SBebanblnng ber (tyitt nnb fte*

citatfoe bem ©cbmunge be« großen SRetjUr« folgen, flber e« mirb boib

nur an«nabm«meife ff<b mit t^m in iene Xiefen cäbriftlidber «nfAauung
iu berfenlen im ©tanbe fein, an« benen er ben Onett feiner SÄuftI in

Stn «rienj48pfte."
**) »whttbm fceili(b an«b *a^bn, SÄojart, Qtuct, ©eetbo-

i»ev, (Sberubtni, 8Re|bnl, meW(fe, ieber ua$ fetner Seife, bte

£b*orie Sagner'« f fomeit fle eine Neuerung entbalten foS,
fingen flrafetu* —
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Älettte Leitung,

€onttxte, -Reifen, (Engagement».

•—* $rof. (Bräbener M feinest öirfanggtrei« in IBien auf«

gegeben unb ift n«4t) Hamburg jnrütlgetet/nrt.

*—* 3n $rag iß ber fyrifäje 2:enor «etfo r bi«$er ©cfyitteV

ret> mit einem ben 'ganun Slbeub anl)aitettben Kaplan«, Äraren k.

empfange« »orben. 3>ie Stimme iß fe&r f$ftn tttib giei<Sl)mffßtg, bie

$öfc bor|üglfc[) Aar unb leity aufcre$enb, fem Auftreten ß$er mtb
btn berät« *ttttgetoö&nlie> au*brud«botter SaTßeKung getragen.

*—• ©et Xenotiß &oleman«&$mibt iß für bte uätyßen

fetb« äÄonate ht $> r e«b e n engagret
•—* £&eobor1*orme«g«jtetittfl|tt>*?)orl
•_• 3>€r urft einer t)errltityen ®tiufll begabte ©afßß € I) ri*

ßian©*gner, ein Schüler bou,9lnber«%rnber, feierte bei einem
größeren &>ncerte in9tegen«bura einen u>al)teu &riumj>$, nnb frfft

man in Sien an ifat einen (Srfaij für Staubigl « erhalten.
•—* 2 ftub beraußaltet in n&tytarBeit in Sien a^tOnar-

teltabenbe.
•—* grau Äainj'^ranf e $at injfiHeu i$rf($onfe$nli<fcß erwar-

tete« Qaßfcief ettbH$ beginnen tonnen. iSrnpfang unb ©eifaff maren
rauföenb nnb an^alteub. 3b* ©rhnmmaterial bemie« (1$ al« ebenfo

bebentenb wie an«bauernb.
*—• ftfcfiftStegerßnbgrl. fcietjenauubfcamberlttju

Gaßfoiefen in 2fe#brib engagtrt.
•~* $n betn tnOenf beranßalteteu großen fcljeatet-fcencert

$at eine no* fel)r junge nnb fc^toe ®ftngerin , grl. © i na n « f bnr<$

pra^tboSe Stimmt unb (ntfgqetynete Schule »nffeben erregt.—*- ABtte. ©itati ift in Homburg mit ben attögefuebteßen

unb en$ußaßifo>eßeu $ulbtgungen überföüttet »orben.
#*-*• JRnßtbir. ©ttfe beabßiftigt bem ©ernennten na$ga*n}-

tt$ na$ $-e ter«b nrg übenußebeln.
*—* grt. $er e? $ tn golge fet)r crfotgrefc&en ©ajtotefe« in

Hambnrg engagirt »orbc*, b*«gUtd)en ein bon bärtigen ©i. gfinfHg

beurteilter Xenoriß grantl.

JÖitftkfeJU , ^nff^ruH^fn.
•—* 3)et fcaubett'föe Oefangberetn tn Sorgau braute

ÜÄen beUfotju'« „(Sita«« jur «uP$ruug.*—* Um frießaen ©tabttfrater tarnen in biefer 2Bo<$e )ttr Auf*
fütjruug bteimat *3>ie €ntffii)runa an* bem Serail« mit grl. Sn*
bann? (ba* erße SKal *um ©enefo *e« (£aj>ettm. ©*mibt) nnb ber

irgreif^üft«. Sn^orbereitnng fotten fein: „LaR6olea ötn^^mibt,
»SoreJeir »pn©ruÄ # «SU^monb* bonftmbr. 2^oma#, »Stet
langer« g(nj^M t>on Bangert nnb bie w9frifanerinM .

SUiftfei^nungm, ßtfdrbetttngcn.

*—* grl. ©tord tourbe bom #enoge bon ©rannf^meig »nr
Äauunerf^gerin ernannt. Sei t&rer KBf^teb«borfieunng r fie iß be*

lanntfi^ uafy SR linken engagirt, »urbe i^r anger anbeten Obatio-
nen im tarnen ber angefejfeujkn gamilien iBraunf^tteig« ein

©rittant - Slrmbanb mit einem b^ß f^mei^eJ^aßen ©^reiben
überreizt.

Zobtsfallt.

*—* «m 1& 3fegf ßarb ber babtf^e $ofrnnßrn* gab tberg
in 9tei^en( all, toofcin et ß<b jur Kräftigung feiner Oejunb^eit be*

aeben (atte. (Bif n>ar SWitglieb be« ÄÄgem. 25. SKnßfberein« nnb ^atte

unbortgeuSa^rceine ftm^^ontWe. 2)iijtttttg eingereiht,* bie bon £a*
lent uno moberne^m ©treben Beugnig gtebt.

.

Citerariftye ttpbitättn.

*—* Ihr. X au b e r t beröffentli^t in Äurjem eine b«n i^m ber*

faßte »<5ef$täte be« Xerganer ©ttmnaßal^ore*". Cr bat auf ber bor-

tigen ©^ulbtbiiot^el Jterjn nmfaflenbe ©tnbien gemaqt nnb hierbei

s. 9. ittiereflaute Wotijen über 3o(ann © alter, weiter bafelbfl

> afe üatttor fungirtt, nnb über biel627 bafelbß aufgeführte erße beut*

. fd&e £)^>er „3)^ne" bon © 4 ü t aufgefunben.

•—* 3n biefer ©o6e befugten 2ei^jig: ©r. ßang^an«,
Xontünßler au« «ari«, *r.«tß|;«itter aug ffiürjburg unb

©r. Dr. @tern au« 3)re«ben.

*—* 2)ie erßen |unf|ig Sorßetttnien ber „Äfritaneritt" ^aben

tn ^ari« eine einnähme bon cd. 600,000 gr. ergeben.
•—• einblinberÄfinßlerWamen«$icco6atin«aben*»a*

be n auf einer — Äinbertfetfe mit brei SÖ^em bur# t^eil»eife« *er*

beden berfeÄen ober bur$ blofe« ®toj)fen alle '<$tomatff($en %Bnt
bon ber brei* bi« jnr fe4«geßiic^enen Octabe, alfo nod^ biel b8(er al«

bie SiccoloßBte in feftener Äeinjett nnb in ben ri^ibeßen nnb f^wer*
ßea ?offagen proburirt.

•—
• Wun iß an$ bie Än^)b denimpfung tn einer Cantate

bon einem granjofen Warnen« (Sttmat befnngett morben nnb i»ar

fcnr Cntbüünng ber 3enner*©tatue itk © o n 1 o g n e.

©ert^tigtsg»

$v. (Saturn, »teciu« in Hamburg M nn« m ftplge ber

in 9h. 22 b. ©1. ent|alteuen Hott* übet feinen jur Bett mit. ber borti*

gen £|eaterbirecrion gehabten €onffiet foeben eine genaue ©elen^*
tung beffelben sugeben laffen, meldet wü getu (iermit golgenbe« ent*

nebmen. »

Maöf einet Beit forafättiger $ßege ber bortigen Oper nntenta^ra

e« bie 2)trection, monatlt<^ bur$f<!bmttlt$ 23—25 Opern «nfsnfübreu,

030 e« benn^reüufc ni^t me^r mögli^ mar, biefelben in bottenbeter

SGBeife binjußelleu. 3aal et<b begnügtemm fkb immer übertrie(|esber

mit ©Sägern ber oberßa^li^ßen Routine, unb fo mußte n. IL ruber
bamaligeu ©orßeKung. be« „^topbeteu" (tro^ cueraiWer ^roteßation

be« ^rn. 9ticciu «) etne ©angerin btegibe«o(jne jeglkSeSorbetetiung

ßngen, »elcbe biefelbe no(b teine«n>eg« feß ßubtrt batte.

tlnbererfeit« tearen ©riefe bon 2abie nu« «rf4Heuen, »eföe bie

.

Bußäube am bortigen XJeater fe^t fc^arf geißelte». $kfe Briefe
f^rieb man ungeretbtertoeife $rn. 9t. ju, bem man überhaupt fein ent«

febiebene« auftreten gegen bte utt}uret(ftenbt Art ber Leitung unb
ba« Wi(btberüdß4tigen getuiffer $erfonen Ifingß fe^ übel genom*
men batte.

(S« tourbe ba^er grl. £. gnr Herbeiführung be« gen>ünf4ten £on*
ßict« benubt, xotlty ß$ in i^rer ^rtie.ebenfaü« ©eb&t^tnißfe^ler %u
@Anlben tommen ließ, fobaß burdj beibe ©Sngerinnen bie$robe fort«

»Sbrenb in« ©torfen geriet^. Äußerbent na^m auf Gcfutyeu bon ffiL
2. $r. 9t. bie ftüdßtfc außer ber »eiJe )u probhen. hierauf befcjranft

SA bie bamal« bon berf^iebenen Bettungen berichtete „nnbef^reib*
6t ©etttirrung." S)em gtf« 8. aber toutbr (tote fle bie« fpfitet felbß

befannt ffat unb »ie e(reu$aftr Beugen gn beeiben ß^ bereit erdSrt

Rotten) ein ©rief aufgejei<^net r tn »e^ern ße bie ^ireertbn erfn^en
mußte, ^rn. $r. btrigirettju laffen.

Sofort tünbigte $r. 9t. felbß ber SWtection fnub ni^t, tbie ba«

mal« angegeben, bie lefetere) bertiffentltytt Wefen ©#ritt in ber Bei«
tung unb erbielt ba« geforberte ßouorar bi«auf ba«be« festenÄonat«,
weWpe« er ber $irectton frehoültg fünfte. —

ffiir neunten übrigen« bietbet (ielegen^it an«{nfpre<^ett, baß »fr
Kotigen, tote bie in fftr. 22 b. 3. ßet«<rßbann bringen, Kenn biefel-

ben oon mehreren* lebentenberen ©tattern borget gleie^lautenb ber«f-

fentlkbt toorben ßub, onbererfeit« aber un« ßet« ataf bte SÄitt^eüung
ber £batfa$en befArSnteu. «u^ nt biefent^atte glauben mir bie blo»

>en gaeta fo mitgeteilt gu baben, bog e« ß<( bei*rut)iger ©etracftnng
iei^t ergeben muß. ob mir irgenbmie bie 3bß$t Ratten, für eine ober
bte anbete Seite $artei §u nehmen. —

©. 9teb.

G
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SRufil für ©efongttereme.

gür gemixten (Bfror.

Cbnarb /Hcrtar* Dp. 4. Drei refigtöfe (Belange für gemtfdjten

ttljor. ?ujern, 3. x>. $o«pitaL Partitur 1 Styr. 5 ©gr.

Stimmen ju Str. 1 ä l*/2 ©gr., )u 9?r. 2 ä 2 ©gr., ju

Mr. 3 ä 3*/t ©9*-

<5« ijibemJBf. beiÄBfaffuug btefer ©e[augeerfid)tlic$toenijpbarura

ju t&un gewefen, böseren Änforberungen entfprexbenbe Äunjlwerle ju
liefern, als Dtelmebr leiäjt fangbare, anfpred)ente SWufit für Dilettanten*

©ereine. 2>iefer 3&>«cf bat tbn baber beflimmt, fld) nid)t in ben ©toff
*u vertiefen, fonbern er bat e« Dorge^ogen, mo'gliajfi poputair ju fd)rei*

ien, unb »on biefem ©tanbpunete au« iß benn aueb etne aewiffe un-
mittelbare griffe, eine, man möcbte fagen, primitioe SRaiDitat ber 3luf*

faffuna, bertjorjubeben, burd) weldje Jicb biefelben immerhin nodj gam
Dortbettyaft Don gewöhnlicher Orgamfien*€?d)ablone unterfcb iten Ob
fle allerbing« ortbobojeen Äirdjenberren ntunben werbe u , mödjte

bei 9fr. 2 unb 8 fteüenweife ju bejweifeln fein, unb boa) ift bie 3tuffaf*

fung be«batb nodj ui$t untirc^ltcfc fonbern eben ungefcbmtntt nnb na»
turwüd)fig Jjietfittoofl unb religio«. SJlux will feine Sonception ntc^t

immer red)t in glufj tommen, ift oft etwa« nnfiet unb leibet juweileu

an flocfenben, leertlingenben Abflügen. 2)a«„@ebet" (9fr.l).tft, obne
auf ben Xejt tiefer einzugeben, al« ©tropbenlieb bebanbett. (fixt für
ben @efang nid)t bottbeübafte Xqrtftefle ,,e« ift ic." tonnte Dieueidjt in

„OTmfi^t'ger, ift bein ©unfd) unb nnfere fd)8nfte ^füc&t'
1 geSnbert

werben.) 9er. 2 „(Sin $ilger febitft fld) an jur gabrt" bon ©pttta ijt

in feiner erften Hälfte eine mit vielem $umor befcanbette, gang braftt*

fd)e ©d)ilberung. ©d)abe, bafi biefelbe nUbt in gleichem ©eifte bnrd)*

gefflbrt ift. 9fr. 3 *greut <£nd) in bem $errn allerweae" Den © ptt t a

ift ebenfall« xetob *n naiDer griffe unb anregenbem #umor, j. 8. bei

ber ©teile „feib |u fold)er greub' nid)t trfiae!" 3)er Öf. gebt frier ge»

fr3*ig in« 3eug, frätte aberwoblgetfran, bie fioneeption erft längere 3eit

iurüdjulegen, wouacfribm gewiß fo mannet Ungleitfre in bem fonft

frifcfren äuge Den felbft in bie Äugen gedrungen wäre unb ibn ju ©er*
einfaefrungen im 3nteref[e natürlicfren gluffe« Deranlaßt frätte. — 3e*
benfall* b^ben bie Dorliegenben Oeffinge in un« ben 2Bunf$ rege ge*

ma^t, bem erfiebtlicb befenber« in melobifcber ©ejiebung begabten iBf.

balUeinmal auf einem Öege tieferer 9ticbtung )u begegnen, unb )tt>ar

auf bem Oebiete teeltlicben (Sbergefana*, teo fi$ feine Unmittelbarfeit,

fein frifdjer Turner unb feine Anlage für Iebenbig-bramatifcbeS)arftel-

lung Doraudficbttid) nod) freiet ergeben tonnen. —

gflr SWannercbor.

Br. •tto aanbert^ Op. 11. Skolion De« ffaQiftrato«. gür
merfüminigen SWannerc^or. lorgau, $. S. ©dmeiber.

(5« gebort iebenfatt* ju ben <£uriofltSten, einen ariecbif*en £e^t

für bittfttmnitgen3ttännetcbBr ju cemponiren, aber biefe ^onberbarteit

lagt fidj entfibuibtgen r menn man ertefigt, bag in Siebe ftebenbeö w©te*
hon" nur für ^RinaftaLtböi:*, alfo nur für einen beftimmten engeren

Ärei* geftbr ieb«n föotbtn -ift. J)a« ©ert fclbp ifi febr einfad> gebalten,

auffali^nteve SlccDOöfibiitfeun^en tommen barin niebt Der, berÖa^j ift

im ^Qaemeinen glatt unb cenect unb Derrä'tb ben guten SWufifer. <SU
ntge* *eben Jen mStbten toix gegen ba* ben 8orber* unb SRittelfa^

uetbinbente ^enoirecitattb trafen, »el<^e« in SRaffeaudgefü^rt, ju Un«
tlarbett tberanlaffung geben tann. 2)er SRittelfa^, nia)t ebne ettoa*

Centime n taluä(
r bietet ju ben tra'ftiaen beiben anberen &&%tvi eiue

ntd?t übclrtiifenbc aibn?ctb*lung, »ie überbauet ber Xetaleinbrud be«

Öanjen— 9tef. tat beuitö einer Äuffübmng beigemebnt — ein tool bc*

frieb igen ber ift. Hiebt unenuabnt barf augerbem bleiben, baft neben
beut gried)tjcb*n Xefie audj Hz beutfd)e beigefügt ift. SBir {eben und
ba^er veranlagt, ben ©pmnafialcbdren ba* S.'fcbe «^toliouM ju em*
pfebleUf jumat Die^uäfübruiigburcbaus teine^ebwierigteiten bietet—

<9l. prrlnn, Op. 122. 3»ei werplimmige Olännergefättge. £eip«

ätg, ftafent. SRr. 1. 20 SRgr. 5Rr. 2. 26 Wgr.

^. perlnu, Op. 153. Das £ieb pom Steinrnritt. Sierfttmmiger

ÜRännergefang. Qbenb. 8
/4 SE^lr.

©ettb» ip in feinem ©aterlanbeCettanba!» ein aead)teter9htfiter

betannt unb feine SBirtfamteit bat bereite feüen« funmhtmgergftrften
au«jeicbnenbe Änertennung erfahren, ffi&brmb Diele (&enM>eni$en ben

_._ _,.„ ..-„ ,,„ ^„_,„„ ftet* ein eblere« 3«t ,-- «
get)abt unb fla> Don aüem ©erabteürbigenben fem gebalten. (SRanfebe
and) fein Op. 141 »öin launiger öefang für ÜÄannetftmuneu".) 8ud>
in ber ©abl ber £e(te ift ber fcompouift glüctlicb gewefen. Selber ftnb

bie Siebter berfelben nflk genannt. 9fr. 1 be^Oeffinge Dp. 122 ><Sng'

ifi ba« Xbal" fann in Aer «uffaffung*n>eife al* gelungen btjeicbnet

teerben. 9faa) einem merfHmmigen @olo Den 42 £acten tritt ber

^bor ein, um bie jBointe ber 2)id)tung ^ÄuftoStt« ba« Äuge, mutbig
toortoärt« — laß t)ebere SWaa)t aete&bren, fte leitet Sitte« gut" )ur (Ski*

tung au bringen. 5)er jmeite ©efang, einSBeintieb : -grö^tie^, frBbHa)

tßnt ber ©ecberftang" (Allegro con spirito */4 ) ift burd)eonu>enirt,

enthalt intereffante »bbtbnten nnb and) polbPbone 3üge. 2)te 9u«*
bruddn>eife be« Xe^te« ift in allen Steilen reebt gelungen, Derfi&nbltd)

unb anfpre^enb. —
©orjügliä) gelungen ift bem (Jompeuijten *2>a« Siebtem ©tein*

n>ein
i4 Op. 153. @epr anfpred)enb ift barin befonbet* bie ©teüe in

Ssbur (©. 8 :c. ber Partitur) be*gl. febr bantbaitbie ©teile ,,©üge

ed)entin, feft' ben ©ea)er an ben SWunb" u. f. ». für ieben ©olo*

tenpr, ber e* Derfte^t, fte red)t lart unb fd)mei*elnb Doriutragen. Hua)

ber 3utrttt bed (St)or* ^ebt biefe Stelle febr »trtfam. Ueberall W ber

@inn ber ©orte beutlid) unb Derftä'nblicbttnebergegeben, bie^ingftim*

men finb Sußerft fliegenb bebanbelt, fä>n>er ixt treffenbe 3nterDatte

«aajlid? Dermiebett unb ber Umfang ber SW&mterftumnen mit Um*
d)t berüdfld)tigt. 2>ie Dorliegenben SBerte finb ben SKSnnergtfanj

*

bereuten „euterpe" unb „Kunst en Vriendsduip" (Don lefeterem ift

8. felbft 2>irecter) in Smßtrbam gemibmet.
3)<

Witydm Sprtori, Dp. 31. Sftnf d^öre für öter 9}iSnnerftim*

men. ?eipjig,-S. §. Äa^nt. lt/
§ fylx.

greunben tooblflingenber, anfprud)«Iofer öeffage Mnnen toir

Dorftebenbe, ber Seip}iger. Siebertafel gemibmeteOuartetle all rea)t an*

fpred>enb unb melobio« empfeblen. ©er nia)t mit (o^en tünßleri*

fd>e Snforberunaen an biefelben b*range(t, mirb flfb baber bura) ba«

oft )u gtei^ma^ig $brafenbafte nnb ben Xejrt weniger tief (Srfaffenbe

berfelben nid)t ben, Don ipm getDÜnfd)tea unb bureb biefe Ouartette

entfpred)enb aena'brten, barmlo«*frb
,

bHd>en ©enufi beeintr&d)tigen taf*

fen.t «on biefem Qeftcbttpuncte au« ift ba« 9Rarttni*Sieb teegen feine«

b5d)ft fomifeben (Sinbrucfe« amffiirtjamften. WSa)PbemiJtba*„Xrint*
lieb" toegen feiner grifd)e unb gröbh^cit jn empfehlen. 2>a« wWaa)t*

aebet" unb ba« „«benblieb" finb langfamere, getragene ©eifen, in bei-

ben märe fteflenwejfe natürlicherer ^lug tu nmnfä)en, betmoä) toerben

and) biefe beiben metobifä>anmutbtg erjfunbenen ©efa'nge ebenfo »ie

ein „im $olt*tone"ficbeinbeitiid) unb melobiöetmegenbe« «iebracbtber»

febten, fid) burd)ibre oft recbtDortJeilJaftenÄlangtoirtnngen allgemeine

Seliebtbett ju erwerben. —

tfarl ^aüner, Die bret Worte 6es ©fauBens Don ©c^ider. gür

Dier Söeännerftimmen. 2eipjig, 3i. gorberg. 1 2^lr.

33tlner b«t btefimal feine Änfgabe tnrübmenbanjuertennenbem
Grabe mit©Srme unbörnft erfaßt unb ber ©ebanblung ber (errlid)en

c^i ller'fcbeu ©orte niebt nur ©d)n>unß, fonbern eine aemiffeQrof*
artigteit ber Anlage Derlieben, mela)e biefe« bem ®ä)iiierDereine tn

2etpjig gemibmete @tüct tro^ mand)en Gegeben« in$br«fenbaft*@cba*
blonenartigem unb tro^j be« etwa« matten @d)luffe« im tULgemeinen

liemlicb bebeutenb über unfere lanblSnflge Onartetttiteratur erbebt.

!S)a« ©ert Derbient baber mit ebenfo liebeDeHem iSrnfte bebanbelt ju

werben, wie bie« bereuter getbanbat. C« ift lang, jiemlicb anftrengenb

unb nia>t obne ©djwierigteuen, jebod) babei mit ber bei j. gewobnten
au«gejeicbneten Routine au«gefübrt unb bietet, Don großen <Sb9ren

gefungen, Dortrefflid)e Älangwiitungen. — Z.
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ttnter^altmtgftnttftt.

gürba«$tanoferte.

$einr^ /rattRfnbrr0crt £)p.8. 3wei (EonflftcÄe ffirba« Ißiaho-

fbrtc über Sttottoe auä feiner Oper „3)er ©ünjtling".

3?r. 1. <ß&anta{le 20 ®gr. 5»r. 2. Sieb 7Vi ©gr. ©öti-

üert^aufen, gr. Sertram.

2>ie genannte Oper tarn bor einigen 3<u)ren in ©onber«baufen
Wieberbott jur fcuffübrung nnb fanb burä) aflgemeine griffe,

Haltung nnb flRrtobienfRtte «ügeroibenttiäjen ©eifatt. 2>ie oorliegen-

ben ©rüde enthalten einige tytyft anfpre$enbe groben; bie getürmten
Cigenfhaften treten namentliä) tn ber „$b<mtafte" ben>or, we(<beu.&
eine in beliebtem ©tyle gehaltene ftomanje unb einen lermgen tyox
Don frifö belebtem Äu«bru<t entölt.—3nftr.2 flnben wir eine jener

SRetobten, bie fla) f(bnett ©pmpatbieu ju erwerben vermögen ; biefetbe

Wirb naä) ibrem erfien abfälnffe mit einigen «erjietungen in ©eä)«-

jebntelbewegung Wieberbbit, woraufein feiner (Jpilog ba« Gange fliegt,
©ir gweifeln ntäjt, bag biefe Xonflüde in benjenigen mufitali|(ben

Greifen, für bie bergleiäjen Arbeiten befiimmt {lnbf fi$ fäjnell Gingang
t>erfa)affen werben, nm fo mebr, ba ber ©a& burdjau« clabierfflagig

iß unb bk Ausführung feine erbebtiä)en ©d)mierigfetten bietet, fbnbern

emen mittleren Grab teäjnifäer Äu«bilbung »erlangt. — 2)te

$iecen würben an« biefen Qrünben and) für infttuettoe 3n>«fc}ufcer-

wenben fein. 3)ie Hutßattung lägt ftttyt« ju wfinfd)en. — 3)ie Xon-
{üde finb Sbrer 2>nnblantyt ber ?rtnjeffin C&lifabctb bon ©äjwarj-
urg-eonber«baufen jugeeignet — ©t

JJrtnrtd) HMjlfafyri, feilte unb gefällige Sonaten mit 6e$eMjne*

tim iingerfaf unb Dottnig. Sr; 1, 2 n. 3. 8eipji^ & g.

ffafat.-91r. 1. 12Vi5Rflr.
B. UJittmatm, Quttre Fantawie*. SÄr. 1. Q Baccio de Ar-

diti. SRr. 2. Santa Lucia. Ufa. 3. Välse de Chant de L.

Venzano. SRr. 4. Valse de Chant de Balfe. ffibenb.

ä 10 ober 12»/i SRgr.

$. Hd/cllen, Dp. 178. II Trovatore de Verdi. Chanson
et Miserere traduits. Seipjig, $ofmeißer. 15 9tgr.

Op. 180. Roland & Roncevaux. Souvenir pour

Piano, gbenb. 174
/a Wgr.

C /. ftonttgart, ttarf PQtfipp (Emawuel Badj's ttfapierfonöten,

Bonbos nnb freie Pflantaße«. SReue Aufgabe. SDritte

Sammlung. ®re*lau , Seudart. <Subfcripfion«ptet$

1 Stylr. 10 ©gr.

<5« giebt (Somponißen, bie ttuger ©eife immer in ibrer ©pb&re
unb auf bem ibnen bon ber SRatnr angewiefeneu ©taubpunete bleiben,

aneft auf foto>em bom publicum genügenb - gewürbigt werben.

3u folgen Tutoren gebort $. ©obtfabrt, ber fld) befonber« bur<b

{eine febr prattiföe Ätnber-fcfaoierfAttle felbfi im 8u«tanbe einen Wa-
rnen maä)te, wie ba« 9iaä)bruden fetner @<bn(e in Bari« beweift. Un-
ter feinen jiemtt<b jablreicben€lai»iercompofltionen ftnbwol bie meiflen

bem praltifcben Unterrwbt aewibmet unb nebenbei fol^e , weto>e «für

junae Clamerfpieler" jur Unterbaftnng bienen. Su folgen geboren

audb bie t>orltegenben «kitten nnb gepüigen Monaten für feine Jungen

6(attierfpieler". <S« wa're Unre(bt r wenn man in biefen „Sonaten*

Ärtojo>en für ^ianoforte* grogen Vb««tafie'*ttff<bwnngfu^eu woffte,

beffenungeaebtet aber finb e« ?robuctionen, bie einer profaifeben^bra-

fenbaftigieit fem liegen nnb faglüb» angenebm unb «gefa'üig« Hingen.

2)te er^e (nur allein borliegenbe)@onatebeftebt au«brei@a'ien, einem
Allegxetto (gbur AU%acX), einem Andante (©bnr V^Xoct) unb einem
AUa Polacca (fbur */* Xact). gingerfafe nnb entfpre^enbe »or*
trag«jeUben finb forgfam berwenbet« <£tabierleb«er mfgen fie für ben

erpen Unterriebt ni<bt unbeaebtet taffen.

9^. ©ittmann (Slabierlebrer in Seipjig) lennt ba« ctobierfpie*

Ienbe publicum ju gut, aUbag erni<bt|n brei beliebten Öefaugwatjern

öon 51rbiti (il Baocio, ber Äug), ©enjano uttb ©alf e, fowie §u

bem neapoUtaniföen Siebten: „Santa Lucia" b&te greifen foffen,

um fie in gorm bon fbantaffen au<b ben $ianofortefpte(ern |ua5ngli(9

itt maa)eh. ©ie flcty consent (Somponiften (beffen Drcbefterftüoe ft(b f*on
früber einer gewiffen ©eliebtbeit erfreuten) erwarten lieg, finb bie

$b<mtafien für mittlere $ianofortefpte(er befonber« ftugffnglicb nnb »er-

bienen, ba obige SWelobien mit bielem @ef<bicf »erarbeitet jlnb, befon-
ber« folgen empfoblen )u werben, bte ba«$ianofortefpiet a» Unterbat
tnng nnb Grbolung betrauten. —

2)ie „ChftnBon" (Air de Bohemienne), fowie ba« „Miserere" au«
ber Oper „II Trovatore" Don ® erbi ift in bem oorlicgenben Op. 178
bon $. Äofelleu für ba« $iahoforte übertragen. Ö« bürfte faum n8*
tbig fein, babei gu erwfibnen, bag ber in ber€labierwett bekannte <£om-
ponifl biefe betben anfprea>enben SÄetobien in getieftem unb mober-
nem ©alonft^le tranöferibirt bat. —

Op. 180 »on <>. 3t o f e 1 1 e n , betitelt„Souvenir", entbot eine freie

£ran«fcription mehrerer melobiöfer 9Roti)>e an« ber Oper: „Roland

>

Roncevaux" mm H. 8Ä ermet. 3)ie Bufammenfteüung ber 9üelobien
i^ potpourriartig unb entbeut folgenbe äÄotbe: 1) ein Fragment au«
ber Ouberture, 2) eine föotnanje ber ^aiba, Ö) eine garattbole, 4) ein

Tempo di marcia au« bem ginale be« britten 9lcte« unb 5) ein Sieb

be« »olanb. 2Me SRetobien felbfi geb&ren mebr ber italienifd)en a(«

ber fran)5fif4en Stiftung an. —
2>a« Sorwort gur Dritten Sammlung üon <K. $b* <^m. 8a<b'«

(£labierfonaten,9tonbo« unb freien ^bantaften entölt bie SDttttbettung,

bag öon ber in biefem ^efte entbalfenen gmoflfonate, in welker ©. io,

© ü low in fetner ilu«gabe (Seipjig, Bureau de Muaique) jwei ©tei-
len ju anbern für notbwenbig erachtet bat,inbertootliegenben «u«gabe
wba« Original treu wiebergegebtn ift, einmal, weil fieb bie« nad? unfe-
ren Qrunbf&ften ton felbp »erftanb, fobauu aueb, Weil im tlüegro bie

©armoniefolgeiwar unerwartet, aber tbcoretifcb febr wobl aureditfertfc

gen i% u«b wenau(b imttnbante ber unoermtttelte Eintritt ber^aupt-
tonart au« (gm© atb'« Neigung ju Ueberraf(bungen nnb ftbofiopefen

ftd? lei*t erflSrt.* Q« würbe an biefer ©teile (eiber met ju weit füb*
ren, torftebenbe ©orte n&ber gu beleu<bten, wir befä)rfinten un« baber

auf bie gRittbetlung, bag ber $erau«geber (5. g. Saum gart urtunb-
lid) treu terfabren unb bie 8u«gabe correct unb gnt au«geftattet ift.

2) g.

/. f. »d^nbert, Dir Oiofine. (fyr ffiefen, i^re Sebeutüng unb

Se^an&lung ald ©olo« unb Or^efter^nftrnment. Seipjig,

SDJerfeburger. 1865. 8. 128.

V. f. |ltel|t . Die (Brtgenmadjer ber aften itanenifc^eu Sa^nfr.

Hamburg, d. $. gr. 6. Stifter. 3roeite Auflage.

2)a« ©d)ubert'f<be ©n<b ift ein tbeil« au« guten Duellen, tbetl«

an« eigenen ftenntniffen mit grogem gleige gufammengetragene«
©amntelwertcben in ber prattifeben unb banbltfben gaffung, bie wir
bei biefem auf bem Gebiete ber 3nfirumentatmuflt woblbewanber-
ten 8{. Qewobnt finb. $a$ einem turjen «brig über bie ©efaVubte
ber »toltne werben bie ©eftanbtbeile, bie ©timmung, bie Haltung nnb
bie «ebanblunö be« Snftrument« nebft ©ogenfübrung unb Sortrag er-

örtert, warum übrigen« in jwet verriebenen, burtb fünf, über bie ©erneu
banbelnbe (Sapitel, aetrennten Abteilungen, ift niebt wol ein^ufeben.

©er brirte Xbeü brmat biograpbiftbe Wotijen' unb febArattersttge be-

rfibmter ©ittuofen u» «. an^ ißber SÄ o j a r t, Sater nnb ©obn, fowie
ein«er»eitbnig ber gefd)&^tefken Compofittonen unb ©<bnlen für bie Sto-
line. ©er baber feine Änfprüd>e bem geringen Umfange be« ©ua>e«
gemSg mobifteirt, wirb in bemjelben ein (ebenfalls re<bt brau«bbare«
unb prattif<be« ^anbbü(bel(ben nnben. —

2>a« 2)iebrf<be ©ebrifttyen, Wel<be« wir bor ni<bt langer

geit befproeben baben, freuen wir un«, in fo turjer3eit bereit« in

jw ei ter «uflage vor nn« un feben, nnb ift ba« fd)nette ©ergreifen ber

erflen iebenfatt« ber febr überftcbtluben Angabe ber gtrmen unb ber

CbararterifÜt berberübmten italienif^en (Äeigeumacber jujufcbretben.—
Z.
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MAHW&BTB-IiSBLtfiem
Ith beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dasg die seit einigen Jahren von flein *n weitcj-

Ten Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die j>rei swerthen Pianino'a, welche von allen Kennern (wie.Dr. Frans Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass icn im Stande bin; die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1866.
,

__ :W. A. Krasfi.

Literarische Anzeigen»

Bearbeitungen Bach'scher
Vocal-Werke

im Verlag von F.E.C. Leuokart in Breslau.

J4 $rbtft. |aA, JHapiftart,
bearbeitet von Robert FraHZ.

Partitur 3*/« Thlr. Orcheetemtimmen a*/a Thlr.

Orgelstimme 20 dg». Singtimmen 18ty4 Sgr.

j A. Grotte Autgabe 2 l
/i Thlr.

I B. Handausgabe in 8*. 15 Sgr.
Chmerauszug

$0$. geiiast $todj's gantafen
im Klavierauszuge bearbeitet von Robert FrtBZ.

Neue billige Ausgabe.

Nr.t
Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5!

Bs ist dir getagt. VU Thlr.

üt JaiGott fahret auf mit Jauchten. 1 Thlr.

Ich hatte viel &ekümmerni$s.* £ Thlr.

Wer sich selbst erhöhet TThlr.
O ewiges Feuer. 1 ttilr. • - '

Nr. 6. Lobet Gott. l»/, Thlr. .
*

Nr. 7. Wer da glaubet. 1 Thlr.

Ach wie flüchtig. 1 Thlr.

Freue dich erlöste Schaar. iVa Thlr.
Nr. 10. Gottes Zeit ist die allerbeste. 1 Thlr.

Die Chorstimmen xu diesen Cantaten sind in demselbenVerlage
erschienen und in jeder beliebigen Anzahl tu beliehen.

Nr. 8,

Nr. 9

Joh. Seb. Bach, Actus traglcus.
tiaataU: „Qottw Xeit ist die allerbeste",

bearbeitet von Robert FraDS.
Pwrthtit-8 Thhr. OmbettnstUnmeti 9 Thlr.

CIavier»ustug 1 Thl». Singatimmen 10 Sgr.

|ir|. %tk §a% &rim & IMdte,
us Tenehiedmei Caitatei «tl Herne», lern

Nagnificat utl der Matthäus-Passion

mit Pianofortebegleitung bearbeitet von

Robert Franz.
Irene billige Ausgabe In einzelnen nrnnamern

»*—iftgfr.

In der unterzeichneten Handlang erschienen so eben mit A-
genthumsrecht

:

Reise-Erinnerungen.
Wer GlavieMtficke.

Op. 38. Erstes Heft. Preis 15 Sgr.

Berlin, im September 1866.

glmroefc.'»che Musikbandlung.

von •

AJ>0£F KLAITWEIX.
250. Seiten Quer-Octav, Preis 20 Ngr.

Dieses Choralbnch unterscheidet sich von enteren derartigen

Werken wesentlich dadurch, dass sammtUche Choräle — 162 an
der Zahl— wirklich claviermäsaig'gösetitrsifld, Bö dasssm
auf dem Chvriere oder dem Harmonium gstountitm, also ohne Ar-
pefigiren, gespielt weiden kanittrui Der elarieiWelsigs.Bats mit bei-

gefügtem Urtext in grossem, deutHphgm flruck maohen das Cho-

ralbuch besondere sum Gebrauch bei j&usaipdachten geeignet. Da
aber auch Name, Stand, Geburt»- und Sterbejahr der Comp o ni-

sten und Dichter, sowie die Ansaht der Stro phender Lieder

and die Nummern , unter denen dieselben im Leipsiger, Dresdner
oder Freiberger Gesangbuch aufzuschlagen, angegeben sind, so Ipann

das Klauwell'scheTaschen-Choralbuch den angehenden Leh-
rern mit vollem Recht sum Studium empfohlen' Verden. Den
Herren Organisten und Cantoren wird es angenehm «»in, im An-
hange die Schicht'sche Composition des Vaterunsers und der Bin-

setaungsworte su finden.

Durch alle Buch«-.und Musikalienhandlungen su bestehen,

SYffiPHONIA
Megeade SHttmC- tir Sisik*r

' und Musikfreunde.

Von dieser Zeitschrift werde» jfthrück 11 Nummern fuagegebeu.

Der Pfeis des Jahrganges, befragt J84 Ngr. Bestellungen nehmen alle

Buch- und Hasikatienhandlungen an. No. 1—6 vondiesem Jahr-

gange sind bereits erschienen.
,

Verlag TonCMfi« Kalail««

Bin Fl&ffel-PedfsJ, fast noch gans neu, ist billig su Ter-

kaufen. Nähere Auskunft giebt

Musikdirector Fr. »cHuIä«
in Naumburg s/S.

Srntf »sv Scesslb Gftnaat i« ¥etp|ts.
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9ra Mtfcr £cttf4rtft t*f#ctat JAt n*4«

l Rnam sra 1 •** H* «hol fwM
M dtfctraflc« (Mi 1 S«*) 4*ts 8*1«. Gleite

tef<rii»it«ft«kilct« »ItftftttriU t §i

BtettartRcM nttaun«He?•Rtetcr.Sato
SlafifatUa« mt ttret-£«aMmm «a.

iran^ ÄcenöeC, ©eram»ortItd>er ^eDacteut. — Geriefter: £. </. ttafint in Ceip&ig.

Ä. Bcnwrt itt Ct ^eterlbttrg.

**. C*ri»«rt * V. Am* in $rag.
trfcritcr jQug in .^üriefe.

4. Anta* * «*ntp. in Wilafeetytia. ffitltuti&ffdtoigper 2>an&.

1. WiJUrnMm * CtMf. in fta» Dort,

f. »tnttmkt* in ©ie*.

Im*. JrtoUia in fBarWan.
«. »tfUz * JUcati tn Wlabeltftn.

3nb«U j ftecenftanen : Dr. 8. 9tohl »riefe Seetfonen'f» — «. $. »Ittet, 6eo.
«n$Tf »iogratfie. (goctfeinng.) - 3.». ffllfeib'« «ro^arc : „Zvtftan

mb Ofolbe". — Cetrcfpiitriu (Seidig, «lauen, ftfitntaty). — Abi« icilnnf

(lagtfgeftfidtt, JBermiffttef). — «uetatiffte tnjetgen.

XtograpOtfcQe Werfte.

Briefe JketytDeil'» herausgegeben dou Dr. 8ub»ig SRoSl.

Stuttgart, Cotto. 1865. 8.

©riefe gu fammeln , »eld)e in ber gangen SBett jerßreut

flnb, Don beren »enigßen man bat Original felbß einjufeben, ja

nur ben Ort tyrer Cfißeng aufjußnben, nnb fomit nur beiforg-

fdltigfler , tyngebenbßer, umftytigßer Prüfung unb 9?a$for-

i^nng einigermaßen tmStanbe iß
1

, 8e$tet t>on ttntergefdjobe-

nem }n untertreiben — bat, »irb man gefielen, iß ein muf-
felig Stfitf Arbeit Unb wenn nun btr Sammler, mit ädern

Srforberlidien geißig autgerfißet, Jjerumgereiß iß tum <Pontiut

gufylatut unb na$ allen möglichen obfenren SNnteln ber (Erbe

|in eine, oft re$t unerquiefttye Sorrefpoubenj eröffnet nnb fo

nnb fo Diel e$rli<$e 2Rid>elnaturen an« tyrem Dac^tbau $er-

antgefoeft $at, unb er überfielt bann bat ftefultat feiner 8n*
ßrenguugen, fie$t er ß<$DieHei$t bann burc$ bat@effl$l $o$er

gttfrieben&eit einigermaßen belohnt, ein reefct DoBßSnbiget

©anje Don Sammlung gefdjaffen gu Jjabeu? Sin Delp^ifäet
Durd}einanber Don papieren tyat er mit 8meifeuflei§ jufam-
mengebraty unb ge&t nunmehr an tat Orbnen. Da feljlt bei

fo unb fo Dielen bat Datum nnb bie Vbreffe, ober bie ©ejie-

jungen finb unentjifferbav. Kamen ftnb unleferlid) ober un«

ledbar ^ema^t ©alb ftub einjelne ©tflefe abgeriffen , balb

febtt Anfang, SWitte ober Snbe einer l&ngeren ©orrefpon-
beug, außerbemmuß er fdjließlidj in fein©or»ort fefcen: „Der
f^reebfetige SWeifler, ber fl* broUiger Steife fo oft felbfl ber

$aufyeit im ßorrefponbiren auflagt , mag leidjt bie boppelte

Wnja^l ber ^ter gegebenen ©riefe Dom ©tapel gelaffen babeh,

unb o^ne allen 3»eifel e^iflirt baDon bie bei fBettem größere

«nja^fl noc^ (eutjutage im Original." J)a«, geneigter Sefer,

überfiel? ni$t ganj, toennDir ba« Dorliegenbe ©u<^ genußreiche

©tunben bereitet, »enn bie in biefen ©riefen enthaltenen ftnnb*

gebnugen be* inneren SDtatfcben unb Offenbarungen feine« S^a-
rafter« Dir einen ungemötynlidj tiefen Cinblicf in be«ftünfHet0

©eele, in feine ©ebanlen, Anflehten unb (Empftnbungen geben,

einen Stnblidt in feine oft unfaglic^ bitteren, »iberli^geifttdb-

tenten fiämpft mit üMenf^en unb ©trfeättniffen, »ie i^n Dir
feine nod) fo lebhaft fdjilDernbe ©iograp^ie )u geben im ©taube

fein mödjte. „Die ©eele mirb P4 ergeben, n>er ben@eijlau(^

nur biefer lofen ©latter faßt, bie ber glflcflid>e3ufaH und auf*

bewahrt bat. <£r »irb, »enn tyn nic^t befonbere Steigung am
ftfeinen ^alt, p^ balb aller unu)illffirlid>eu ©torfungen unb

Slürfungen, metye bie Secture ber ©riefe Dietteid)t anfangt

ma^t, entrüdt fe^enunb fWjrafd) in einen 3«g# in einen glnß,

in ein feltfamed ©aufen unb ©raufen Derfegt füllen, and bem
i^m ein ^B^erei Ionen »unberbar entjfinbenb entgegen^allt.

Denn edtoebt ein eigene« ?eben in biefen Betteln, et ge(t bnr*

4ren fä>einbarunjufammen^5ngenben3nl;alt ein leijer Strom,

ber fi^ wie eleftrifcb Derbinbet, unb mit einem feßern ©anbe,

ati irgenb ein bto* fioffli^er 3u fa|nmen^ang et DermStye.

Ocb felbfl empfanb biet faß überrafctyenb in bemfetben Hugen«

bliefe, too ic^ ben erßen ©erfu$ machte, bie ^unberte Don ein«

geltten ©lättem, bie meiß ni^tflbreffe noc^ da^retja^l tragen,

nac^ 3«t unb Onfcatt jn orbnen, unb mar balb überjeugt, baß

ein Derbinbenber leyt, mie i^n „ÜKojart't ©riefe" $aben unb

ftaben mußten, fyter DcOtg fiberßfifßg fet, ja baß and) ber beße

btograptyifctye (Kommentar nur alt nüdjternet SRa^merf, alt

ben elettrifd>en ©trom bet (Sanken unterbre^enb unb fo bie

eigentliche SBirfung ßSrenb empfunben »erben muffe." Se$»

tere Vnß^t DermSgen nrir nit^t in gleichem ©rabe ju teilen,

fonbern glauben Dietme^r, baß et fe^r auf bie Art unb SBeife

ber ©ommentirung anfommf, ob eine folc^e ertalteno wirft ober

ni$t. SBir SWenfdjen bleiben nun einmal in HBem, toorin mir

ntc^t burtb ©ewo^eit ober ßarfe Neigung ungemSbnti^ ju

©aufe ßnb, faß burd^gangtg große ffinber, bie gegängelt »er-

ben muffen, follen »ir »irfli^ für <St»at dnterejfe faffen,

fott unt bat $erj aufgeben fflr bie Seelen - ©dtfge

ber Dorliegenben Documente; unb »enn nun anßerbem

ber ©f. mit 9te<6t benfflunfdj autfpri<bt, „auc^ benjenigen ein

tieferet ©erßänbniß Don ©eetl^oDen't ©efen ju erfdjließen,

benen bie Äunß ein ©u^ mit fieben ©iegetn iß", benjenigen,

bie ft$ no(^ (aum nm feine Schöpfungen »ie um feine Sebent-

Dorgange ernßliA geffimmert f)abtn, »ie »iH er i^nen feinen

üReißer inßnuiren, »ie »iÖ er fofdje fiefer baju bringen, baß

fie batfiud^ audrnnr— auffc^neiben, »ennße nicbtßnben,baß

i^nen barin $fibf$ erjagt unb erflSrt »irb. SKan beult ^ier»
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bei unwintürfid) an bag etwa* berbe ©pridjwort: „2Bag ber

Sauer sticht fennt, ba« igt er nid)t". SBiefoUp^ ber „Sauer"
in berftunp ebenfalls nad) unb nad} erwärmen unb feine ©eefe

abeln für Cmpfangnig ibealerer (Einbrfitfe, wenn er ni$t un-

merfti^ über bie ©d)weüe gejogen wirb? — Uebrtgeng ißba*

8udj gar nidjt fo arm an ©(offen unb (ErHarungen , atd bie

3

nad) bem Corwort fdjeint, unb fo toünfffcen wir benn, bag pd>

9ticmaub fogleidj abfallen laffe# nenn er etwa bei brm erpen

SDurdjblattern auf anjd)einenb llniitfereffante« flögt , fonbern

pd) bauernber tyneinoerfenfe, bannt pd) frie aufopferungsvolle

SWü^e unb Sorgfalt bei ©animier« aud) in bem berfelben

entfpredjenben ÜWage m3gfid)P umfaffeiio beiebne. — Unb
bonbiefem SBunföe erfüüt, woden wir nidjt unterlagen, in

ben nadjfien SRrn. b. 81. einige ^ber fdj&nßen groben feiner

©ammlung in ber Hoffnung mitjutljeileii, baeunty bat 3ntere[fe

für biefelbe in erstem ©raoe anzuregen. —
$errmann 3°Pff-

Sdjriflen ötogropöifcOen DrUjafte.

€* 4- Mkr, ^ftw» StBaRifti 3*4). $er(i», «erb- ©djnei«

ber. 1965. Sü»et »anbe. SRit einem Portrait »4*'4 unb

fetyf biograp^irtc« ftacPaulel,

Stadi ber oben erwähnten iBeleux&tung ber (EigenHürali<$»

feiten ber Seipjiger (pteüung unterbricht ber $$f . feiue Siugra*

(die bnrd> eine eingeljenbere Qetracfetung ber turd> biefe ©teüting

anflehten SBJerfe. Öefonberg waren e« biefiircbencaniateii,*)

burefc welche 8. ben ei^entUiften 3ufa,mnien^and mit bem ©o|»

tegbienfte Ijerjufleflen ernßiidi, beoao)i war. „$ie Sedrfelmiff

tyna, welche imifc^cn bem tircfclUben JtuuPgefange unb bem

©efcnge ber ©eineiub* fo unabweisbar uotfcwenbig ift, war
verloren gegangen,. Q* beburfte einer gregen Äraft unb eine«

reinen unb fefien SBifleng, *nt ba& ridmge ©er&altnig fcerju/

ftetteth 3>em iebegmaiigen (Soangelio, geutag wallte 8. feine

SWupf,Ja erfd)icfte, um pefter zugeben, an benSuperinteuben»

teu Delling ja Anfang ber Stiro)e jebetmaf mehrere auf ben

$ag bejßgti^e Qantajtentqfte ein,, auf benen jener aut»

wallte." —
SDen wunberlicfcen <Sinwa*b *« ©inte rfefb'g gegen bie

jftr$Üd)feit Don 8.'Ä ffierfen wiberfegt ©itter in au«Sgejeu&*

ijeter SSBeife unb hüpft an SJ.'g, 8c$auptung,, ba| p* ber

„gusto *trwunberungtwürbig ge&nbert" (ata'nnb „bie e&e*

malige %xt ber Wüßt ben D&reu niebt mrt* ffaigf* wollte",

ben fefa richtigen Qarbinalfag: „2>ie ftunji lann unb barf

nid)t flill fie^en^ fle barf fi4>eben,fowenig ^ergebra*ti?n5<
ormei;

unterorbnen, d^re ?eben*bebingu^g ifi ba* böUig freie Crfaf«

fen bet ©d)Bne«, wU unb u»o fU ea Rnbet/ 1 Ueber^aupt flnbet

fic^ bei öitter ein unleugbar tiefere« Qi^bringen in ben ju

bcleu^tenben Qtoff aU bei anberen SJiograpften ber (degjen*

wart ffia^renb normet ju flberwUgenb bi^erQ.b(o&bewun<

bertnnb angeflaunt würbe, erfaftt ber Qf. ben eigentlichen ftem

feiner ©rdg< (ber tiefen unb fd^Iagenben ggafer^eit unb. 3.im

ntglcit feiner ©/ü^ocrimgen) nnb fagt j. 9,: «ö« iftin ben

*) 9ac| ttat beren ffttif DoQfl^iiblge 9abrgSnge» atfp na^cju 380
geförieben. Leiber ging eine groge 3a(( wrloren.' ..©eitere Äretf^

al« bie Qtanetnbt nabmt* bara« Mmertl«^ SntbeUw Dh Ärkif, ju•!•

»er 3»t tter^anpt no4 itt^WiiPewr ©tellimf , tttnttt ifc*«ft tetsi

Cl^Sren fowol a(d in ben Arien eine Onbioibuatttat unb Ob*
Jectiüität beö «uäbructt, welche, fobalb man pe einmal in flc^

aufgenommen b^at, bie ÜKöglicbJeit irgenb einer anberen Auf-

faflfungö» unb 8u«Drucf«weife gerabeju aufyufdtfiegen f(r)eint

8. banb p<^ an feine jjorm r fonbern $ie(t P^f nur an

ben ®runbgebanfen, weiter bie t>on t^m bea^p^tigte fir<6Ucbe

ffiirfung bebingen foDte, unb l?at j. 9« einmal ben ^ora(

M938er nun ben lieben ©Ott lagt walten" gerabeju al«Äecitatio

gefegt." Sbenfo treffenb befeucbtetber$f.8.'4 fclbppaubigeCe-

banbiung beglDrc^eper« gegenüber ben ©ingPimmen. „tßelc^

anberer SReiPer Würbe e« gewagt ^aben , eine ©opran*Vrie

nur mit brei Oboen, bem Sagott unb ©runbbag begleiten ober

in einem £ingang*d)or t>ier ^Jcfaunen , töOig obligat neben*

einanber ^erge^enb, mit brei glöten bie SKelooie beg ^auptlie*

bed über bem (S^or unb DrdjePer erUingen )u laffen."

9li$ einge^enber Betrachtung einjelnerCantaten unbÄngabe

aOerborfraubenenwenbet po>berJJf.juben9Wotetten r beleuchtet

beren Cntwicfeiung au« bem urfprüng(id)en verworrenen ©tt;l

ber früheren 3eU unb wibraetebenfafld einjelnen au«fü^rlic^ere

8nalt;fen. —
Siig ber @. 27a wiebet aufgenommenen 8eben0gef(^i^te

iß Ijeroorju^eben ber «bfcbn»tt über 8.'« 3^Strgfcit all fe^-
rer. „Cfr ipatte bureb lange Uebung, burCb bie (Erfahrung unb

bag forgfalttgpe ©tubium pdj fein eigene« ©J>Pem imfflaoier»

fpiel gebildet, weldje« er in ßrengeni gehalten auf feine ©^fi-
ter ju fibertragen fudjte." S)ie nadjpen ad)t ©eiten bringen

Su^üge au« j?*rtt.l
9

f ©ef^reibunft fei»« 5Diet^obe, woraug

u. X. ^eroorge^t, bag S.'g Sppücatur eine t>öüig ntut war
n^b ba* er bie ftüWeit ^atte, ben bi« bo^in fo gpt m« ft^r

ntebt gewagten ©ebrau^ be« S)aumen« eiu^ufiU^ren. ©a«
bag Drgeljpiel betrifft, fo „war e* ein nid)t ^ genug )u

fdtöttettbetf Serbunft, bag ein SDtann r>on ben grog*n ©aben
unfere« WeifUr« eg war, ber ba* $anbwtrfti9&gig£ # , ben

©<Menbri*A über ben Raufen warf» ber P4 üi bie Ä*n| bc4

O-rgelfjiielÄ eingelaufen (atte. dngiefonbece n>ai; e« bie

ftunß beg JJtfgiftriren« gewefen, für wrldje gewiffe 8otf*ri|U«
bcßanbeUi bie fo^ablonenmägig befolgt würben» Qg gab

t'm Steige pott^egiftei-Sombiuatione»,, wel^e bie Siflgewet^^

Un aWftnnftge^eiinnift betradjiteten.ba^ p^r>on einem &c«
gelfyiel^r auf ben anoeren f^rtpflanjte. Ätteg bieg warb bnr^
(ein @^ftem, baÄ P(<| auf bie eigeoHufce fiwpgtraage Surtung
pfl^te, befeitigt. Qin neuer ©eip nna.r in ba« ppcfenbe 9e6en

y(oniaM9rM hw alle^^infcn f^on geSorben, ^laafd
^ttev'

y -"**

3)ev erpe S5anfc fc^tiefet mit einer Uta ^unberi ©etben

langen 9nali)fe ber beiben ^afftongmupfen. 8ür wollen bei

biefcr ©elegenbeit nio>t unterlaffei^ auf bie ebenfo tief aU geifl«

t>oü ben ©toff buro>oringenb« Seleud^tang ber SDStatt^Su^lkf-

fion burdj Dr. 8a ute nein im vorigen da^rgange b».©C ^iu-

juweifen. ©eibe Cerfaffcr bieten Siel be« ©ert^ooge», unb
ein Sergleity bec beiber fcitigenQetra^tungen ip ebenfo intereffaut

aUlcbrrd^. SJcfonber« treffenb- erfd^cint nn4 bei Sitter aud
bie©o)i(bcntng beröelf^Sre; er ^ebt ba^^o^bramatif^c
fowal in biefen al« anc^ in ben übrigen ©tüffen überaß wo
fty ©el^n^U baju bietet» mit nnbefanaenem unb fc^ifcm
©lufe {prftoc SRnr eine wcfentli<|i Sigenfd^ift fd^eint benSf.
weniger berührt jn ^aben, n&mli(j| Q.'g> toapif^er $unoi f

me(<ber balb tragif* e»f*ütternb in. greller SJiüerleit, balb

U«nif**»arobiw«b bie menf^i^en©^wa<^en unb?eibeuf^af»

Un, ungemein treu aui bim gebtn gegriffen wiebergiebt —
2>tt (weite Qanb ber ©iograp^ie beginnt mit Seiend-

tnn^ber Gtotßictf, n^cl^eSk in echterem ©rabc alf in Im»
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(tobt uttb ÜRübtyaufen mit bet fleißiger ©töbibe^orbe- faSotfl*

fein*« ty>Afß«|Uttif$ett ©ttebett« unb bab*i toettig Jiegfamett

g(jara!ier«*)erwud)feti, wobei er uutergedtbtfete $fHd)teit g.8.
be« ©c^utonteiricbt« fcernadjiaffigt*. „3m «ewugtfein feine«

ffUtttn ©trebett« unb Ut Erfüllung Weitgretfenbet ?fli$ten,

bie er für bieÄirdje gu fabelt gtaubtc# fäeittt er ben att tyn er-

gangenen Stoffagen, S&etfungett uttb «uffbrbetungm gut JRedjt-

fertigung jene«abweifen»e©tinfc$weigenentg*gertgefe$t gn $a*

ben, welche« fo wenig genügenb ifi, au«gteid>enb urtb t>erfoljnenb

gu toirfem ©* entftanben 2Mtßt>et^ültttiffe, wefctye nadj unb

na$ einen ernflen Straftet annahmen. (Brnefii war gefldt*

benunb ein Äectöt, bet geeignet gewesen wäre, t>ermtttelnb

eingutreten, no<b nidjt ernannt. $>a btadj bettn bei ber erften

©elegen&eit ber 30m ber ©djutbeputation be« Watb« in l\$*

ten ^mmen au«" unb man befdjtoß, „bem galttör bie Sefet
tutig ju oeYtflmmetn."

„©ewig mar ber, übrigen« gur #älftt au« ©anmeifiertt

bef*e$enbe ftatly im 8?ed>t gewefen, 8Re$enfd><*ft ju forbern.

S)aß man aber 9. für „incotrigibel" erfl&rte, tyn,bert

©c«ner,**) fein nä<bjter 3)ienft*©otgefefcter fpfttet fo fe$r

bed> gefteOt $at, erfcbeint in jebem 8aBe bemerteii«wertty. 2Rit

weldj eigentyümü^er Cerwnnberung aber lefeit wir jegt bie

Warnen jener 2R8nnet, bie bamaf« gu ©etidjt gtf*ffen baten

über ben großen 9Neißer, nnb &on benen Äeinet e« vermögt
$at, in bem fo üielfad; angegriffenen ffantor ben bewunberung«-

wfirbrgen SWann }u erfennen, ber fo t}o$ über bem Wtoeaube«

©emtyntidjen ftanb. SBar, ma« bort sertyanbeft »erben war,

•$ne3»eifel ber ßrengeit^flicbtetfüllung entforecbenb, fo geigt

fldj too$ aud) nebenbei nidjt unbeutlicb bie t>erlefcte(Bttetfeit

ber $erren öon bet ©djul«S)eputation. 3>er ©antor, tyr Un*
tergebener, ber Keine Staunte $atte e« gewagt, tyrer Autorität

gegenüber fein #aupt niftt gu beugen. Cr jjatte feine erlabe«

ntn «Betye*®efänge girai greife be« ^rityfien ®otte« fort unb
fort erföaffen laffeu, ja er ffittt melleicbt mit bem fiolgen ?a-

tyeln, ba« m feinem fo »iel foäter gemalten ©übe fid? fo ttef*

festfer a««brficft, ba«$aupt erhoben, al« man tym biebre&enben

8ngeid)en mitgeteilt tyatte. 5Die« burfte ni^t ungeprüft tyin*

ge^en. •
— 3to floljer ®rßge antwortete er bem Waty in einer

weit abfprmgenbe« uitb bodj treffenben unb <$arafter&otten

SBeife buro> jenen mertwürbigen ©erietyt, in bem er, nidjtfiber

©e$a(t«'£tartümmeruug, fonbern barüber fJefd^werbe erfrob,

ba« ber 9iat$ bie ftirdjenmuftf herunter temme» Iaffe,***) bie

ffllittel für biefetbe ungebü^rli* einfebrattte."

*) Obne ber Corfraani %u gebenlen, bie oft boo> nt^t m um$fytL
Jnb, banoelte er in ber Äegel, u>te e« ibm gut unb nüftli^ fo>ien« ©0
bewarb er {i<b J. ©. für feinen ®(bwiegexfo^n ftttnitol. o^ne bog er

bie 3ttftimmüng beffelben erft abzuwarten für nStbig erachtet batte, im
3ntereffe feiner an tyn jn berbeiratbenben tod^ter frtf* barauf lo« um
bie OrganiftenfleÄe in Naumburg, bie an$ Kltnilot übertragen

würbe, tfre biefer re^t etwa« babon wuite«
**) «BSbrenb bie überwiegenbe $erfBntitbfeit © e «n e r ' « , ptit

bem Ö. fiet« itt f^Kttf!em<Sittbernebmen lebte, bie wiberjtrebenben Ele-
mente immer wieber ju »erfb^nen wußte, bratb unter feinem bief lei-

benf^aftifaberen 9htc|folger (Sruefti jun. in ftjÄteten Sabre« ber alte

(Senfltct wiiberboft um fo beftiger (er^or.
***) i»8ür bie breitagige Qeier be« 5tug«bnrger 3ubilfium« b«tte

8. eine ganje 6erie Dbu (Jantaten gefegt, ftn biefe großen SKuflfen
unb an bie 9fot^wenbigtett, für beren @^8<)fttttg 3rit, aJiuße, ©tim^
mtfng mtb forgfame« Uebertegex offen ju galten, (atten bie Ferren
freilieb niebt gebaut, al« fie bier ®*<fcn fo&ter ben @tab über ben an*
getlagten (Santor brauen. Seiner oon ijnen b«tte ju feiner (Jntföulbi-

aung ein ©ort barüber berloten. Hu* berief er fltb ni$t barattf.

ftan bettle fUb aber bie Sage be« aRufltbirector* , wettyer berg(ei(ben

große Äircbeumuftleu für brei bintereinanber fotgeube gefitagc mit

8« backte nid^t an weitere Verbreitung feiner ^efrli^e'flfflerle,

aber bie Stu«fü$rung foul? eine feinen bo^enOntentionenetatfpre»

(benb würbige fein. Unb wie fyety gingen benn feine Änforfldje? (Er

forberte für feine J) p p e l ^öre eine Sefefeung öon Summa -i-

gwölf (!) $erfonen nnbanpatt be« ja »ier ©tabtpfeifern, brei

ftttnftgeigern unb einem ©efeüen jufammengefebrumpften Dr*
t^eper« nur biebo^elteÄnja^l! „Um fo mefrr muß bie Äfi^n-
^eit inSrfiaunen Derfe^en, mit welket er f fir ein au«fül^renbe«

Sßerfonal,*) wie ba« oon i^m gefGilberte, in jenem großen

©ti)le unb mit folgen ©c^wierigfeiten f^reiben fonnte, wie er

bie« in ber Styat |et^an. 2)ie «uffü^rung C^f^er (S^re in

fiarfer ©efeftuhg gilt überall unb mit «e^t für eine ber fetyr

anflrengenben Aufgaben, ffiie muffen jene befc^eibenen S^bre
Don ftwet bi« brei Stimmen }u i^rer Stit bi« jur (SrfcbJtyfnng

ber ftrafte angef^aftnt worben fein !— grüner »ielfacb au«ge*

jeidjnet, je(jt gefränft unb beflraft, ^atte 9. feine nun bereit«

je^njä^rige 8mt«PeDung offenbar migmut^ig gemäht. Cr
fitste ftcb einen Hnl?a(t«pnnct in ^b^eren Greifen gu gewinnen.

S)ie gänjlitbe SRicbtbeac^tung feiner großen unb eblert Sefire-

bungen für bie Äy:^e batte gu tief in feine «mtöfleüung, wie

er fte auffaffen ju muffen glaubte, eingefd>nitten. (Sr compo*
nirte eine fogenannte „furje SKeffe", au« ben ©äfcen Kyrie
unb Gloria befte^enb, jene erflen Anfange be« gewaltigen ©ertt,
ba« ffäter gu bem unter bem Warnen ber $moa*2Reffe befann*

ten 9?iefenwerfe angeworfen ifi, unb fenbete fle am 27. dmii
1733 bem jungen @b»rfürflen 0riebri^ «ugup U* m*" ffie*

nige Sage toorber ^atte fein ©otyn griebemann bie Organi-
ftenflede an ber ©opbien!ir<be in Z)re«ben (mit 162 2^lr.@e-
balt) erhalten.**) On biefe 3eit fallt aueb bie @d}ö>fung be«

großartigen, au« fe$« bebeutenberen (fantaten befie^enben

ffiei(ina(bt«-Oratorittm«- ®a« jebo* bie bem ffönige

überreizte SWejfe betrifft, fo (am wel w&b«nb be«balb barauf
flattgefunbenen Slufentbalt« be« Mnig« in Seidig no^ eint be-

fonbere @ratulation«*6antate oon 8. gur 8uffübrung,erpb*ei
da^re fpäter aber würbe ev „umb feiner guten ©^itfli^Ieit
willen" be«$alb gum tgl. ^ofcempofttenr ernannt.

~

3. ». Adfet&s Brodfure: „Criftan unb 3foföe"-

S&iefe Sdl (aben in 3ir. 35 ein gebrängte« JReferat über
bie obengenannte, fürgli^ erf^ienene ©d?rift gebraut unb auf
ba« $erbienßiid)e berfelben ^ingewiefen. S)enno<^ mbgen wir

nnjnreicjenben Mitteln einflubireu mußte, unb bie Stimmung be«
Componifien, ber bei nnem fo b*ben gefie ba«8efie gegeben batte, wa«
er gu geben *erme$te, unb beut e« öorbebalten war, bei bem (Etnftnbt*

ren beffelben gu ertennen, wie unter ben Unboütommenbeiten ber 9n««
fübrung bie geierlicbfeit unb (Srbabenbeit be« religiöfen gc^e« leiben
mußte, unb wie biefe äußeren SKangel bie Äir^en-Öemeinbe ni^t in
bie tbmotbwenbige, ernfte, bemtftge etttfprecbenbeSttmmttng Würben
gelangen laffen.«

*) ©on bem er gu flrotofoÄ geben mußte, «bag bnrdj bi«berige
reeeption fo Dieter untü(btigen unb gur Music jtd) gar triebt fätefenben
Knaben bie Music uot^wenbtg ficb bat bergeringern unb in« abnehmen
geratben muffen."

**) 3*>« Sabre barauf erbielt feht @obn @ 1 1 fr i e b bie Orga*
niftenfteüe in SRübtyaufen. —0. rei^e mit Vorliebe ab uub tu einmal
nacb 2)re«ben um bie italientfcbeOber gu boren, befonber« fett griebe-
mann'« «nfleüung, unb ließ bann tn ber Heget fein gewaltige« Orgel*
fotet in ber ©o^^ientirAe erfübaüen, wegen beffen er benn andf einmal in
ben „3>re*bner 3Wert»ttrbigteitenw mit bem J>lumj>ften 80b in ebenfo

blum^en Werfen bejungen wnrbe.
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im* ntc&t Derfageu, nod> einige ©teilen berfe(ben t>on ganj be*

fonberer, allgemeiner Seteutung Ijertorju^eben.

Sagt man namlid} Stile« in allem jufantmen, toa« bie

XSegner SBagtter'« — jumeifl ®egner um jeben $rei«,
tote man fie nennen fönnte — gegen „Xriflan wto3fotoe" Dor-

gebracbt fcaben, fo (aufen tyre gemofentity fe$r brettfpurigen,

$o$fpaii)etifcl)en Snatbemarufe öorjugöweifc barauf tyinau«,

bag fie (um mit MUfelb** eigenen Sorten fortjufatjren)

»ber Qrfcbeinung SB a g n e r*« * priori jebe tiefer tiegenbe iBebeutung

für bte ©nttoicfelung unbGefcbicbte ber mufttalifcben&unfi abfprecben;

fotoie aueb ^Diejenigen, beren Älagen, aueb toenn fie fonfl bem SS&Vf<ben

öeniu« gern geregt »ürben, fcblieglicb unb neben Dielen anbexen Star*

toürfen,bie fie gegen tbn erbeben, in bem öebanern tbren b3*pen
«n«bni(! finben,®. fei ein $er&$ter ber *3Melobie«, ober atlcb, er

fei m$t mebr im @tanbe, »2Re(obten M
ftu erftnben, in todeben, ben

beigebrachten gnfebauungen na*, ba« ®efen ber SRufif feine entfebei*

benbe attgülttge $ert5rperung finben ober wie ber ftereotyp toieberfeb-

renbe 9lu«brud tautet, »gipfeln* muffe, damit glaubt man benn% l i t «

gefagt ju baben.-

©o pnbet fttf u. 8. in ber „8flgem. 3tg." »eilage

9?r. 167 Dom 16. 3uni gefagt:

»SDa« nütbterne SBort alfo fott jefct an«fcbtieg(i<b auf ben Xbron

erboben »erben — aber e* Dermag niebt, bie öepeimmfle }u embütten,

bte in ber Xiefe be« menfebfieben $erjen« fcblummern , bie jebet »er«

ftanbe«mfigigen (!) Definition unb 3era,lieberung fl<b entjteben; fie

abnen, una mitempfinDen ju laffen, ift ba« g5ttUd>e $orre$t ber Xon*

fünft, beren bS(bfterXriumpb immerunbetoigin einer eb*

len, an «bruct«Dotlen Gelobte gipfelt."

*©ir tootten (fagtgllfelb) an biefen in taufenbfaltigen SSartatto*

nen auftau$enben guubamentaMSintoanb gegen «Xrifton* einige $e«

merlungen fnüpfeu, bie, toeit baoon entfernt, Srfcb&pfenbe« , (Sntfcbei*

benbe« bieten ju tootten, benno* Diettetcbt ju Weiterem anregen unb

nn« jn einigen einlfiglicben $etra<btungen ber ®efammterf<betnung

SB.'« binfübren »erben.«

„3)o« ffiefeu unb ber abfolute Gewalt ber 91 e ( o b i e ifl toeber Don

ber SBiffenfcbaft no<b Don ber (Erfahrung, auf bie fl<b erftere fluten

mügte, gefefemfigig ergrünbet toorben. Unter jebutaufenb Snbiotbucn,

Don ben fetnftorgantfirten, mufitalif<b@ebübetflen anbt« tyxab ju bem

blofen SRufttjreunbe toürbe man anf 8efcagen, unb oorau«gefeftt (toa«

in ber $ra(t* freiließ eine ungereebtfertigte 3umutbung), bag alle gebn-

taufenb fUb über mufifalifcbe« (Smpfinben unb Renten Äecbenfcbaft ju

geben toügten, iebenfafl« gebntaufenb Derfcbiebenen Xbeorien unb 2n*

fixten über ba« ©efen unb ben abf olut nötigen Gewalt ber Wt e lo-

bte begegnen — eine Unflari?eit, bie flcb uur fteigern toürbe bnreb ben

Serfucb; ba« benft&igte ©r unb gefefc au« betgebra^ten Seifpielen

abjnleitcn.^

w3eber (Sinjetne Don ben 3<^ ntftufenb unb 3eber nacb feinem

©ilbung«grabe mit mebr ober »eniger ©ere^tigung unb Befähigung,

bie Ruberen ju feiner *nf tibt b^^überjujieben, »ütbe ba« äRögttcbfte

tbun, feiue örünbe flegbaft )u macben."

##©iete toürben Jti fcblieglitb b5«bften« babin oerflSnbtgen , bem

mufltalifeben Obre ((bmet^cdibe, nf(b3ne SWelobien« oon folgen )u un«

terftbeiben, bie ibr Obr, ibr öefübl (alt (äffen ober beletbigen: — aber

bie enbgfittigen öefe^je bet Gelobte, Oefe^e Don maggebenber

Jöebeutung unb (Sntfcbeibung«traft — abfotute öefetje für afle Orte

unb 3«iten tofiren bamit unb finb tbat[ad)(i(b jur 3eit no(b ntdbt au«*

gefunben — eine gan) unumfldgütbe SBabrbeit, beren feonfequenjen

man fi(b jeboeb mit aüer 2eibenftbaftU(btett etngefteif(bter ©orurtbette

|u entjieben fucbt.
M

^3e tiefer totr in ba« <Stgentbüm(t(be, Sielbeutige btefer (Brftbei*

nung einbringen, um fo mebr tommen totr Dom feften ©oben auf ba«

öebiet fubjeettoer Meinungen, fubiectiDen Oefcbmatfe« , ber fi<b nacb

Kationen toie SnbiDibnen bunt Reibet — »otte Jtlarbeit nnb Ueber*

einfttmmung tonnte barin nur bann eintreten, toenu e« gelänge, fei e«

toober immer, ein ©efeft ber SWelobte, b. i. Jener gunbamentot-SKeto*

bie unb bamit Jene mufifatiftbenSebrfSte enbgültig auagufinben, toel<be

ua<b- biefer Äicbtung bin für ben Xonbtcbter unter alten Umpanben
maggebenb unb binbenb fein müßten."

«Am Süertoenigften toirb e« ber Xbeorie gelingen, mit biefer

Aufgabe ju ©taube ju tommen , bie toir obnebin a(« eine unUI«bare,

bie mnfWaltfcfie Äunp gerabeju Dernitbtenbe betrauten."

,,©ir tootten an einigen allgemein faglitben ©eifpieten Derfu^en,

unfere Uebergengnng toeiter gu begrünben."

,,©em, ber mnfita(if(ben fingen nt(bt gSnjlttb ferne ftebt, tofire

m o jart'« liebliche SRetobie ,,3)ie« ©ilbnig ifl bejanbemb f<b8n" —
niebt befannt nnb DouSngenb anf geläufig? Ki«bt nur na<b bem«u«*
fprntbe ber aSgemeinen Stimme, fonbern aueb na<b bem ber gaebtrittf

erfteuen totr un« in biefer SWelobie eine« ber Situation uub ben An*
forberungen be« SBobMaute« gleicb entfpreebenben Xonfa^e«."

#«ber toa« toeiter? Sft btefer retjenbe, ber betreffenbenCSitoation

fo entfprecbenbe SWelobienfaft jene gunbamental» SWelobie? — ober

(ann er un« au(b nur Buffiblüffe geben über eine fotebe; über beren

innerfte« ffiefen, beren notbtoenbigen 3nba(t? tünnen totröefefte
au« ibm ableiten, etoige gültige, 3eit unb ttaum ttberbrüdenbe?"

»SRügte bann folgerest bie oben cittrte belebte in tbrem listen

Sau unb in ibrer einfatben Xonfolge ni<bt minbeften« a(« SWuper*SRe*

lobte für alle übrigen oofbergebenben unb nacbfolgenben äRelobien, bte

&bnli(ben (Smpfutbungen 9u«brud geben tooüen, (ritif«b befiimmenb

unb maggebenb fein? ober toitt man un« anbere SWclobten nennen,

bie biefen ©eruf ju erfüllen bitten? — ben ©eruf, bag totr an ibnen

ben SRagftab ffinben, na<b toetebem ebenfo bie SWujit ber Ollten, toenu

totr fie no<b jn entbeefen Derm8(bten, gemeffen »erben müßte, al« er

aueb nacbSabrbnnberten Don beute ab immer no<b entf<beibenb }u fein

bfitte?! — ober toitt man eine Äeibe ober Ornppen DonSRetobieu

unb jwar ben Derfcbiebenfien Stimmungen nnb Situationen entfpre*

cbenbe (bamit man ni<bt glaube , bag totr über bie <SbaratteriftiI in ber

SRelobte bintoegfeben toottten) Dorfübren unb bur^ biefe 9nb&ufung

%ü ©tanbe bringen , toa« ba« einzelne ölieb nitbt ju {(baffen Dermag,

ein öefeft Dom ffiefen unb abfoluten Snbalte berSWetobie?!"
#,©ar e« im ©egeutbeil juDiel gefagt, toenn toir oben bebaupteten,

bag ber mufifaliftben Äunp gerabeju ber »oben nnter ben gfigen tocg*

gebogen toürbe, toenn man, Don ber Unntfgli^fett ber 9tu«fübrung ab*

gefeben, alle mufttalifebe $robuttion«gabe in bie ©(brauten foltber öe-

fcfce einpfereben tooflie?"

w ^ffiertoiüba«? Wemanbtotü ba«!« entgegnen un« bieÄitter

ber 9Welobie k tout prix, toie toir fte {(berjtoeife nennen m3cbteu. —
9ber auf toelcbem ©oben {leben fie felbß, toenn fie fieb biefen notbtoen*

bigen ©cblüffen, ju benen ibre ©ebauptungen brfingen, entgieben?"

M<Stn attbere«©eifptel: 3ft SB.'« Vbantafie an ben «benbflern

:

«O bu mein bo^ber Äbenjtern!" — eine SWelobte ober nidbt? 3ft fie

eine feböne, — gar eine muflergittige SWelobie? - unter tteatyung

ber grunboerf(biebenen Situation ebenfo muftergültig aiaSWojart'«

i»3)ie« ©ilbnig k.?" Ober tfl fie ba« nid^t? unb »arnm nttbt? ober

toarum tft fie e«? Dieüei^t gar in böberem örabe al« iene?*

„ffiir Wnnten no<b Diele fol(ber gragen (teilen uub bürften fUber

fein, Don bunbert Gefragten, unb tofiren e« bie getoiegteften Xontünft*

ler, eben fo Diele flcb gegenfettig toiberfprecbenbe Urtbeite ju bfcen.

SJ^an toürbe un« mit Qmpbafe auf ba« Urtbeil Dieter fonfltger (Stnjel*

nen, ©acbDeifläub'igen unb Saien Dertoeijen, — ebne bie geringfte gür*

berung ber benötigten pofltioen ©ruubpfciter für Jene ©efefte ber

SWelobte, bte ju forbern gewiß IRaucbeni raügtg erf<beint, bie aber ge*

funben werben müffeu, toenn bie Sorfteüungen Don ber notbtoenbi*

geu ötp feiung ber mufltalifcbenÄunft in ber ^SÄelobie" bie einzig

nötigen flnb*M
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»JBafyrf$eis(i$ toürben fty, trat obigen gaft normal« aufgunefr*

nun, jene beift>iel«»eifc angeführten $unbert ba&tn bereinigen, ba«

Sieb an ben Äbenftern eine SKelobie, eine fäflne SRetobte gu nennen,

o$ne baß Site ben <Snt$ufia«mu« Gingeiner gälten, ,»et$e geneigt

fd)einen r für bie ffifchrng, bie fle ber Änfeinanberfotge jener fe$« tyi»

ben Sitae nad)emj>ftnben, offejraberen »fWelobien* t>rei«gugeben."

*2>a« bnru)fd)utttlta)e ttrt$eit be« großen $ublitant« toirb beut

gu«ft>rnd)e obiger $nnbert o$ne 3toeifet beijhmmen. — «ber mar ba«

immer fo? toar, — galt ber „Ibenbjtern« immer für eine SWetobie?

— für eine fd)8ne, ja gar reigenbe, Ginreißenbe SRelobie?-

•©ir wiffen leibet nnr p gut, baß <$&rUd)feit in mnfi!alifd)en

Urteilen, Bnfria>tigteit im ©elennen früherer 3rrt$ümer unb greael

an 2>em, gu toa« man fty in ber gotge eifrig betennt, nid)t gu ben

beutfd)en Xugcnben gä&lt Äein SRenfö »itt e« ^eutgutage tne&r ein«

geßefcn, baß, toie »ir no$ au« eigener (Erfahrung toiffen, ©eet^o»
ben erfi geraume 3*K na<$ feinem £obe bon mutagen, begeifierten

Styofietn bem bentfd)en©ol(e — foa'ter fogar al« fremben Stationen—
entbedt unb gejrcebigt tonrbe, toogegen gu feinen Sebgeiten bie ©d)aar

feiner inbrünfttgen ©ere$rer — al« n>etd)e »ir nn« J&eutgutage Me
nennen — ein gar Heine«, fd)fl$terne« Häuflein bilbetel"

»Sofien toir be« gang &$nttd)en ©<$idfal« gebenlen, bem unfere

bieten anbern terebrten SWeifter: $Snbel — ©a$ — flRogart

felbft nid)t entgegen tonnten? ein©$tdfat, ba« für ben nnerreiä)ten

Äitmriper © ad) (ben nod) freute Siele »meto bie to«* nennen) min«

beften« itt©übbeutfd)tanb bi« gur©tuube m*t feine bie «Ration efcrenbe

©erfdfruung fanb?"

*48Btr fraben e« gteiä) gefagt! — toirfrabat e« immer gefagt!«— bie« ip leiber nod) in ber gtoeiten $a*Ifte be« 19. 3a&r$unbert« ba«

tounberli<$egetbgefd)ret ber 2>eutfd)en — ber mufttalifdjten toie nnmn*

fttalifd)en— nad) bem (Srfo Igel-

te« toar *orau«gufd)iden , bamit triftig bem ©ortonrfe unge*

nauer »nfüfrrung bon 2&atfad)en begegnet fei- 3>en beutfd)en SRufU

fern, ben ©tofWern SRflnd)en«, lefcteren frfit, erft im 3afrre 1866, aber

laut unb trfiftig, entrang fid) ein enfcrmoniföer ©d)merjen«fä)rei, al«

fie fiä) ju ben fed)« falben Mnen *$u mein falber«beub- — beque-

men mußten."

„©« unterbrfiden f^rfere Steußerungen, bie toir »on mnnter
nuter nn«Sebenben, jefct felbft bem „Sriftan" eng unb für immer »er*
bunbenen anfüfaen unb untotberleglid) beglaubigen önnten, bie ben

„falben «beubfUrn* in ba« ©ereu* mnfl!alif<far «bfurbit&ten toertoie*

feu, ein Orafelforud), bem, toenn aud) nur lurge 3eit lang, felbft ber

gefunbe ©inn be« publicum« na^juurt^eiicn f*ien.*

„fßo »ar ber ©eri(Jt«Jof , bei bem man jty (»ir ft>rec$en (ter

au«f*lie61i* bon SWün^en bor fteftn Sauren) »efefatb barüber erholen

fonnte, ob überfan^tber^XanniSufer« .SRelobie -
enthalte? —

nnb too ift er (ente für 5r)n!i4e preitige gfiHe??-'*)

(e«In| folgt.)

®orren>ottbettj*

Sej^aig.

9m 17. b. SR. »eranjtalteten bie $$. ©ebr. ©Uli unb 2oni«
Kbern au« $efty unter SKittoirtung bon SWig Bmelie Wlay unb

•) (Sin gearteter 3RufWfä)riftfietter fagt in biefer »egie^ung tref-

fenb: „XiefernpeX fernen nnb gefällige reigenbe SDtelobten .jinb et*

toa« fefa Serf^iebene«. fiebere erfd^einen aber SBielen unferer SRu*

fitent^ufiaflen al« ba« eingig gorberu«toert$e; SWangel an folgern

Sonfecte genügt, bertoerflic^e Urteile über faa)bebeuteube @a)tyfun«

gen gu re^tferttgen.«

©rn. 3of ef © *i(b im ©aale be« tgl. $ofrianofabr. $rn« ©lüt$*
ner eine SWatin^e »or einem bebeutenben unb getollten Äreife einge*

(abener 3u4drer. ©on befonberem lttnftlerifa)en Snteieffe toar ba«

Programm n. 9. bur* mehrere neue Arrangement« für gtoeig lüget

bon bem ©ater ber(£oncertgeber, bem $rn.$rof- <S«£^e rn, unb flehen

toir nu$t an, gu be^au^ten, baß berfelbe gerqbe um ben bebeutuug«t>oflfUn

2^eil ber neueren (£labierliteratur(ia) fort unb fort ein äd>t fünftlerifcfc«

Serbtenft ertoirbt, inbem er ben »ou Sifgt in biefer ©egiebung torge*

gei^neten ffieg mit befonber« glüdii^er |>anb unb feinfühligem ©er«

jtänbniß toeiterbebauenb , bie f^toierigften SReiftertoerfe baburej ber

großen 9nga(l ber, {enen©(^tolertgleiten nid>t getoad)fenen ©erefcrer ber«

felben gugangtt^ma^t. aber ni^t nur «on ©eiten ber ©pieler ift ber <9e*

nnßber betreffenben9Berfe ein bielungefl«rterer, toeilfi^ biefelben nun«

mefa mit aller 9tufa ben ibnen bequem in bie $Snbe gelegten Partien

Eingeben Idnnen, fonbem auti) bon ©eiten ber $8rer, auf rodele (im

©etoußtfein leid>ter^u«fübrbartett) Jene«, man mö^te fagen,befagli(^e

Gefühl gugletd) mit übergebt. 3)ic« em^fanb man bie«mal reebt lebhaft

beimÄnWren oon ©eet^oioen 1

« großer ©bur*@onate Dp. 106.

„S)ie geizige SRa^t (fagt 3Rar; befonber« im^inbltd auf ba« ginale)

ift ht biefetnftunfitoerfe gu ^unb farrfd)enb, al« baß irgenb ein 3n-

prument, nnb irgenb ein ©vieler ifa «oüfommene« Organ fein

fönntetc." SKan mag ba« ginale no$ fo botttommen t>on ben bebeu*

tenbften ©Kielern ge^rt Gaben, bennoä) (a'ßt fid) ber öebante, ber ab*

lenlenbe Sinbrnd be« bom (£om|>ontfien toie bom Starftefler mit bem

©toffe get&m^ften Äiefenfampfe« nic^t gurüdbrSngen ; man mag bie 9io*

ten noc^ fo liebevoll ftubirt faben,benno^wirb man immer übettotegenber

bie (Sm^finbung e(rfur^t«i»oüer©etonnberung al« biejenige toirtli^en

Oennffe« Gaben, jlebenfatt« aber wirb man gu (einer reä)ten (Soncentri*

rnng be« £otaleinbrud« gelangen, benn „toir finben (toie SÄar j an

einer anberen ©teile fagt) in ben ©cet (oDen'fc$en gngen eine nur

ber ©timmung, Ja Saune be« Ungenblid« öe^ür gebenbe Snorbnung,

. • . . eine bi«toei(en rein ^^antafltf^e 3ergltebemng be« X$ema«,

g. ©. eine mehrmalige 3>urd)füGrung be« Triller« .... uub befonber«

eine Snebe^nung, bie bei gngen niemal« er^rt getoefen ift ... . Unb
benno$ .... lonnte jene ©onate nid)t anber« gefa)loffeu toerben ic."

Severe« tonrbenn« bie«mal ingoige be«biel Garmonif^eren finnlic^en

(Siubrude« unb ber größeren 3)eutUä>feit, mit ber bie unisono auf beiben

glügeln gezielten ^auptmotiöc burd) btefe Älangoerftfirfung fcrau«*

traten,bielflarer al« fonfi; mit biet uneingefd)rfinfterera toirdid)en<9euuffe
*

folgten toir bem un« burd) jtoei, aüerbing« in feltenem ©rabe unter

fig Ga^nionifirenbe ©vieler mit fo leid)ter ©e(errfd)ung be« ©toffe«

onfgeroUten getoaltigen Xonbilbe, unb felbft bie mit bem ©er!e ©er*

trauteflen toaren f«rm(id) fiberrafd)t bnre^ ben 9tetd)tyum an flnnlid)

fä)5nen Älangtoirtungen, an, fo gu fagen, toirftiä)er «SRufit*, toie fie

bergleid)en in fold)em ©rabe bi«^er nod) ntd)t au9 bem legten @a(je

„Gerau«geG5rt" Ratten, ffiie gefagt, in fold)er ©eftaltung unb 2>arftel-

ütng toarb ba« 9u$5ren be« gefammten ©erfe« ein toirtlid)er ©enuß,

troftbem baß »ef. nad) feinem fubJecttoenöefüWe im erften unb legten

©a(|e etwa« plafHfd) breitere Haltung, toenn au$ toenigerbe«Xem<>o«

al« ber 9u«brnd«toeifer xt\p. ftettentoeife^ ffied)fel in biefer ©egiejung

getoünfd)t Wtte. Xiefinnig nnb toajrjaft tympatyifä) aber geftaltete

fid) ber ©ortrag be« Hbagio«.— 2)a e« überpfflg, bem fd)on oft too^l«

berbienten fiobe ber Qebr. Zf>txn nod) etma« (pngugufügen , fo fei

fd)ließlid) hiermit nur nod) mitgeteilt, baß biefelben außerber ©eet^o*

o e n'f(Jen ©onate nod) ©d)umann'« ioceata, 2 i f g
t
'« gauftwalger

unbein^lnbante i^re«©ater« bortriggen, toeld)*« pft burd) fein »erwebte

rXn«H)innuug ber eingelnen fe&r felbftft&nbig geführten ©ttmmen unb

rei^botte Jtlangtotrtungen au«geia)net. SWiß SRat? ernbtete mit einem

(i(r nur ettoa« gu tief liegenben) anmutig * melobifd)en Siebe «2>ie

9tofe" bon £(em unb einem brillanten (Soloraturliebe oonX a u b e r

t

biclen ©eifall, toS^renb ^r. ©d)ilb gtoei ebenfall« angtefcnb unb |ee-

lenboü erfunbene Sieber bon X$ern bte«mal nid)t nur mit f^ünem
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State', fbnbern «u$ mit Bereit« er$eBlt$ to&rmtr erregteren to«*

brude ja genußreicher Geltung Brad)te.— Z.

Sonntag ben 17. ©ept. Braute bie €>ingatabemie bie Gantate *on

8«4 „©leibe Bei un«, benn e« »iß «Benb »erben* nnb 2Ro jart'O

„Requiem" gur Huffüfanug. S>aß ba« genannte ÄRuptinpitnt gtoti

bem Seipgiger ^uBlicum Bereit« Betannte Serie getoS&lt fratte, (bie

$a$'f(fcc Sautate tonrbe namentlich bout ttiebel'fcjen Gereift

gtoeimal f$on fcollpa'nbtg aufgeführt — 1866 ben 20. ©ept. in ber

$anliner«Äir<$e nnb 1863 am $tmmelfafrrt«fepe in ber £&oma«tü<$e,

außerbeul ber erpe (tyorfafc nnb ber Choral in einem ber<Betoanb$au«*

concerte) flnben toir burebau« gerechtfertigt, gehören bo$ biete £on-

Wpfungeu inbengroßartigpen, mealternbcni&rer Art, fobaß e« Jebem

toafren ftunPfrcnnbe nur gum erfrif$enben Qennffe gereift, biefelBen

gu Wren, toenn fle u&mli$ gut, in toafcr&aft benSutenttonen
ber SWeiper entfpre<$enber Seife airtgefflfrrt toerben. Seiber

(Innen toir aBer biefe« fcon ber in Äebe pefcnben Snfftyrung nu$t

nnBebingt Behaupten. Sir flehen gtoar ni$t au, bie Setftuitgen ber

ÄWre an unb für p$ ta ©egieiuug auf Steinzeit ber Intonation nnb

auf $rficifien ber örecutirnng mit Snerteunung gu Betonen; aber rei*

$cn biefe Beibeugctoißfe^r l«Bli$en€igenfhaften benn allein f^on au«,

einem Serie bie Sei&e ber »ottenbung gu geben? 3a , »erntag über*

}anpt ein tyorberein (nnb fei er ber Befie ber Seit) fi* felBp @eip

nnb SeBex lingupdßen, toenn ber Dirigent, anPatt bem (Starafter ber

Wottae, ber iartuomföen Beübungen, ber Stimmführung n. f. to.

ftugenf$einii$ cntfpringeube, feurig»fr&fttge £empi asgugeben, ben

Xatt in monotoner, titanetarttg p$ tfnWleppenber Seife geften läßt ?

SHefer SWißgriff fiel nn« faß burd^angig auf, am gütyBarpen jebo#

Bei bem erften €$ere ber Gautate unb in ber gsge bei „Kyrie" im Re-

quiem, ttußerbem Berührte fotyr unangenehm bte ttnfi$cr$eit

famnUli<$er ©elifren. «Ber an$ frier glauBen to» bie nrittohtenben

fiünpier nnb Äünpierinnen fettji nur in fefern tabeln ga muffen, att

pe fty in ettoa« nnBefottnener Seife gn einer erp$tti<$ bicl gu über*

pürgtcn 8u«ftt$rung ftergaBeji; ober glaubten bie 2>amen nnb §erwn
toirt(t$, baß gtoei ftifemBleproBen (toie toir an« antbentifo)er Duette

toiffeu) gu einer toürbigen $arpel!ung eines SKeipertoertc«, tote ba«

Requiem genügen? Sir tcnmn bofllommen nnb Betonen gern bie

reiben Mittel, »el^e ben Beteiligten ©Ängerinnen nnb Hangern

|u Gebote ßefteu, aber nm fo me^r fanben toir nn« miggefümmt , biefe

feinen SRütel gang nnb gar ni$t )nr Geltung (ommen ju («ren. —

-

Da« Dr$efiir jei^ntte fld), tote immer, an$ btt«mal bnr# feine <>rS-

ctfen 9eipmtgen an« r uatürli<4 glei^fatt» mit 8u«nafrne ber an« bem

SWiftgriffe ber £em)>i feXBß ^erbor^e^enben £au$eit unb f^lnff^eit be«

<0efemmtau«brutf9. HnBebingt«iBet (aBen toir bie oligattn Sccom*

IKignement« ber ©iola ($t. ©errmann) unb be« ©ioloncett« ($r.

fcnBed) in ber «ad)'fc^n (Kantate at«^«#p bortrefflid^e 2>arpeunn«

gen ju Betonen, toie fiBev^an^t bie Oefangfoü be« %tL ttlara

Gc^mibt nnb be« $rn ÄeBling fotoie ber g«antn«|or in bemfclBm

Sorteaübiegelnngenpenteipungeu biefe« (EoncerUjuBejei^nenllnb.—

flauen.

91m 1(K b. Wi. nmemafm e« ber fieftge «antor nnb «ufUbte.

^r. Qaß, ^abbtt'» w ©^b>fung" anftnfü^re». SDerfefBe (at fl4

überhaupt ein Bcfonbere« ©erbienp bnru) bieOeb^tng ber 3»ufW in nn*

ferer ©tobt babur$ ertoorBen, bag er in ben fe<^« 3a(ven feine« $ier«

fein« neben ben atttointerli$ ftattflnbenbeu fe^« Gb^onieconcerten

au^ Bereit« fünfgroge Snfhrumentat« nnbSocattoerte'.Snenbelfo^n 9«

w Qlia« M nnb w $auln«
M

, $&nbel'« «r@amfon,« G^nmann'«
n Pilgerfahrt ber ftofe" unb »$«rabie« nnb $c*i* |vr Inflü^rnng

Beamte. Sie immer in ©tfibten gtoeiton Kange« , fo pellen fty an^

Wer berglei(^en Unterue^mingen burty Sefc^affnng ber Oce^ePer* unb

Öotohüfte pet« Befonbere 0<^toierig!etten entgegen, nnb nur ber op»

ferfa^igPen, energiebolipen 9latur gelingt e«, größere fUtffü^rnngen

in« Serf ja feften. «u^ bte«ttiat .BePatib ba« Or^eper au% jiemlicb

gemif^ten Hr&ften. 2)ie Croupen toarett grl. S i g an b nnb $. S t e -

bemann au« Seiftig, fotoie Q. ©^arff e von ber IdnigU Oper in

2>re«ben — bie Qdre toaren an« ben Diepgen Gefangbercinen nnb bem
©inge^et be« Seminar« geBilbc^. <8in|elnefleine0t«rnngen aBgere^*

net ma^te bietluffü^rnng einen re^t erfrif^enben Gmbmtf, nnb toirb

biefelBe bem berbienpboSen 2>irector toie ben ^anproertretern ber

muptalifc^en 3ntereffen planen« getoifi eine erneute Anregung %u

»eiteren grüBeren muPfalifc|en Qnterne^mnttgen fein. —
KünrUttg.

grl* Äina Hamann, ben Sefera biefe« &L bnrt^ Seitnag eine«

ftupfinpitnte« ht Glütfpabt Betanstt, ^at, na^bem bie jüngPeu ftriegt*

ereigniffe nnb beren ungünpige gotgen für bie bortige öegeub fle

beranlagt (aBen, jene» Snpitnt aufangeben, fo eben tßrefpecce au««

gegeben in ber fftp^t, ^ier im $etein mit grl. 3ba »oltm a n n ei»

tynli$e« 3npitut |ur 9n«Bilbnttg t»on fietfrerinnen nnb fiinbem in

(Üabier unb 2$eorie ju errieften. SHe Änorbtwng ber ganjen ^nle
ip bem $rofpect infolge eine ni^t nur te$nif$ foubem an^ geipig

anfefeinenb reä)t f0rberlie^ennb anregenbe, benn bie^rfa^er bepe&en

au« brei ^anptclaffen für f bem @olofpieI, bem Sccompagnement, bem

QnfemBlc nnb ber UeBung im öffentltyen ©ortrage getoibmeten Cla-

bierunterrid)t, ferner iniE^orgefang, Oarmonietefre, gomtenlefre, <ek-

föitye ber SRufil unb «eWetif, SD^etfobi( be« Clabierfpiel« nnb nrafU

lauft« Vübagogit. 2)te6onorare finb, Befonber« ffirÄinber, utögli^p

BUIig gepettt; au* berfügt ba« Snpitut Bereit« üBer cini nugef^r

1200 Hummern umfaffenbe nnb in fortroa't)renber Qergrbternng Be*

griffae^ulbiWiot^lgebtegeiurmu^laüWfet unb litetaaritterSerfe.

kleine Leitung.

Couctrtr, Erifen, «ngaflrmente.

*—* 3ottmai?er ort« ^annot>er gapirt foeBeu in Hamburg
Sr ip unter ben iefcigen öarbtonipen toof1 unpreitta berjeuige , tocC

efer ÜBer bie imponirenbpeu SRitttt berfüit, teboo) nid)t obne biefelBen

jutoeilenerfeBli(b jumißBrau^en.— 2Rü ibm jnfammen gapirt bafeXBp
eittgrtSanbrufcB, toelc^e mit einem ni^tarogen aber fnmpatfif^en
Organ angenehme« Öpiet unb «eußere« oerbinbet, jebo$ noef an Be-

benftidfrer mnfWalif^r UnMerfeit laBorirt — totale« gta«co ma^te
Beil&upg ein (mit feinem tefltonf itoiftfen Äinber • nnb Äämtetpim«
me PbengeBlteBener) Sontraalttp, tarnen« 2ip am »erlin mit
einem in ber ©ergeborfer Äir<$e gegebenen Concerte.

*—* 3n2)armpabtipgrauV€f^^tt'Seutnernac^ einem
8r glü(üufen 3)eBnt al« Soloraturfangerm engagirt toorben; — rn

ftno)en ber Senorijl.8r aun-©rini au« ©rannfu^oeig;. — ©er
Xenorip @arfo aus Gaffel gapirt in Sien* Kegiffenr ber boertgen

Oper ift ber Be!annte|@finger unb ©efaufpieler @»oBoba getoorben.
*—• 3u<5m« reufprten »eriot 1

« @oBn al« ?wniP, 8««
Carr6 al« ©Sngerin unb beren ©arte al« Siolintoirtuo«.

*_* (Japeüm. Waffen wirb feine ©tettung al« SRufilbirector

am ^oftfeater in Seimar nid)t »erlaffen, ba fein mit ber Sutenbanj
gehabter Conflict (er reife rro« birtoeigerten UrlauB

1

« jur «uffüfrrung
be« »SripanM na6) &Mn$en) Beigelegt fein fott.

•—* grau @|aroabb*£lau« unternimmt bon
t
?ari« au«

in ber jtoeiten ^ftlfte be« OctoBer« eine Soncertreife uaef iarl«ruje,

SRann(eim, $etbelBera. granlfurt, ßeipjig, SDeeftben, ^ßVag, Hamburg,

rütfgejogen forte, gebenft M berfelBen nunmehr toieber jugutoenben

nnb tat in einer ÖeUtfe tn grantfnrt a. 9Ä. ü)ren früheren Stuf

burty energifcB nnb IcibenfcVtftli^ Belebten »ortrag nnb bortrefflube

Xe^tti! Beto&brt
•—* U 1 1 m a n n trifft im ftobemBer in Sien ein nnb frat toiebe-

mm großartige (Engaaement« in ©cene gefeftt 01« etreic^anarttrt

Pnb engagirt bie ^. »ien^temp« , ©ellme«Berger, «net nnb
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$iatti, für tyanobortrage 3aell, <5*fUitt unb ©raffln, a!«

©Snger ttoger unb öunj unb für beclaraatorififcc ©omSge grau

Eiemann*©eeba$.
*—• 3He ^ofcapelhneffterftette m 9Retntngen, toel#e $err 9*

©ott bertSßt, &atHerr(£al>ellmeifter 8 mil ©üe> ne r a»«&t*jig über-

nommen unb »irb berfetbe Won in bcn nMtfen Sagen na* SRetnin»

gen überflebeln.

JÖufikfcfU, Slnpftnmgrn.

*—* Am 3. Dctober !ommt in bct 8Ri<$aeli«fir*i in Hamburg
unter Otten'«2)irection ber»«lia«1' nnb am 6. $eet$o*en'* große

5Weffe*nr«ujfü&rung. ©ie©©lifingettffrau2Ri($al.2Rt$ael i,gran

3oa*inw»tift,MeW.e i
todba»feii # «<6nciberunb@*niie

<5bor unb Or^fter »erben au« ungef&tr 400 9erf»nen beflebn.

*—• 3n SR t r f e b n r g fanb am 20. auf ©fW bi« ÄSnig« ein

Orgelconcert ftatt, bei »el*em fl*, außer bem bortigenDrgantflen nnb

flRufflbir. (Engel, bie ©Sngerin ©n«l an« Baltimore, ber ©iolonr

eefltfr <&raban aui fceityig »n» *>« <>arfent>trttto« ^Bnift au« ©er*

lin beteiligten, «ußer mehreren ©ertenbon© a $ »nrbeni»ei*on(E n*
gelcombonirte^falmen aufgeführt unb j»ar ber 23. für ©oJ>ran,©io*

lonceff, «arfe nnb Orgel nnb ber 87. fürffltönnei<$or, flofaunen, *arfe

nnb Dracl,
*—* 3n &lau$au bra*teSRufUbir.gtnfter&nf ä) am 14. b.

m. bie ^a^reÄieiUn- jnr «uffü&rnng, unb befanbM bie erjte fett»

bartie in ben ©Snben bon grau Sofranna @*ubert au« $re«ben.
•— • 3n Halberftabt bra*te am 23. b. SR. ber bertige Pan-

nen b er g 'f<be ©erekt in »erbinbung mit bem ,,*ttgemeinen ©efang*

verein" au«&u eb li n b nr ainber 8iebfrauenlire>eH &nb e 1« „SReffia«"

u» ^uffü&runa, $te f3otf »urbenatfunaen bon grl. © ig a nb au«

2efy|ig,grl.©5r au«©erlin,Hni.SKufUb!r.3Pbn an«^aflennb*rn.

0*ernf$nger. *an Seelen am ©raunf*»eig. 2>a« Drcfteffter »ar

bur$ »Unlieber ber ©rannftfecigcc H«f*M*&* unb ber flftagbebnrger

jtyeatercapette DerfiMt.
•—* fm 15* b. VL fanb in Cfreumi* eine große Ätr*tnauf-

füjrnng juw ©eften ber (S^affenfiifUmg jür bie bärtige Scannte*
!ira)e unter 2Rit»frlttna ber bwÄtr*eiHfrik«, be« fctabtmnfHcorJ* unb

bon SRHgliebern ber elngalabemie 0atu 3>a« Programm enthielt bie

bo* <&{ f er infLcnnrnttirtt ©a$W DrgetXoccata, ben (117. $falm
öon m. grang unb eftumann'ft Wette £>*- 147 für fcolp, <a>r

unb OrJbefrer, be«gtei$en biogra*W$e SRottjen über bie betreffenben

(Eompontßen.
*_• $& gRnfKbk. ©trlön te «mfterbam »eranllaltete

bafelbjl Dor tnrjem ein grofte« ©ocaU unb3nftmmentalconcert »n ae*

meinnütjlgem 3»ecfe, toet*e« foborjügii* auffiel unb fo entbuflaflif*

aufgenommen »nrbe, ba| i(m ba« gefatnmte «>or* unb Or^efkerper*

fonal na* bem @*lujje beffelben einen gadel}Ug nebß enenabe
braute unb ein toert^oue« ©ef*ent überreizte.

It^ne nnb nrntinüttfttrte ^Dprrn*

*_# %m Theätze lyriqme in ?«fi« tofcb etneO^er wn 3u«
lin« ©eer «ber3igeuntrWntg- twrbefettet; am ^oftbeater in IBien

etM breiartige tomiWe Dptt *on ltft|mener »ba« fianb»«««^ im
(Sarlt^ealtv bafelba eine nent £>*er wn gloto» «ba« ©nrgfrAnleitt".

•—• «e«e
%

O^ern f*teiben u. «. foe4en 9Scrm tt. ffl«tHrf

©erbi # Offenba* #©enebitt 9©arbieu f a>unicdi,©a3}ini
unb^erbecL - ..,.«. ^ -^.•— 3m (iefigen. etabtt^ealet lamen m biefev »o*e }vr «tef-

fübrnng „bie Hugenotten", ^bie Ufhgm IBeibcx tontttabftr» nnb bte

^tnmmi kmu $»«tici".

3»«jrt*nnngm, 0ef9rbetn«gen.

•_» U)CX $8nia »on freuten M bem rufüf*<n Xteatniatatü

banten Dr. iöu. Ä8nta-XoUert ben roHen «blerotibeifc neslieben.

—* ©aton i». Verfall tDurbtinm2>irettor be« in&tünqeu
neu oniani#rten donfenwtorinm« enrannt

•—* 3)er Cantor nnb SWufltbir. 3. ®. »Hiner in »ref* en

feierte am 1?. b. IR. ftin.fünfu»bi»au)igiA'igf* Subilßm» 4*$>vA'
gen|b««,l>«itigf» aR5nnttg||angt>ereini« JOrj*«««".

VobrsfSUr.

•—• 3b Sien, ftafcbt* ci«{L Wfef^i**te Xcnorip 3 o^ann

o f fm a n n. 1839 übernahm bsrfelbe bie 3>irection be« XJeater« in

ig a, 1846 bie be« frag er« nnb 1855 bie be« Sofe^jtfioter £fca*
ter«in©ten.

•—* 3n Hamburg ftarb ber an«gejei^nete H«f«abirtno«

fticotan« e^aUer.

•—• S)a«t)on grani ?if$t am 29. «ugutl im großen $effyer

gteboutenfaale Mranftaltete «tamewoncett, bei meinem bie HH- H- »•

©ülow un^ »em4n vi mitn>irtten, tt^h eine <Sinna$nie, welche in

ben Ättualen ber Concertgefaji^te be« kontinent« al« eine bentoür*

bige »erjeiAnet »erben muß. 3)er öefammtertrag belief fi$ auf
oft» ft Cqt~9&., n«b «b)ug ber Äoftcn auf netto 5060 fL 3>iefe

@nmme tonrbe bon bem (oben 9Bo(lt(&ter folaenbermagen «ertbeilt:

2000 p. für ben ©an ber SeojwlbWbttr ftira^e, öOOfl. für ben ©ibrift*

fteHer*Unterpübung«fonb , 500j. für ben äRuftkr-Unterflübuna«-

fonb, 300 fl. für bn« laibDliföe Oaifenbau« (3«feb|tnum). HüOjl. für

ba« )>roteftantif4e ©aifenbau«, 300 fl. für ba« ©anbeninftttnt, 300 fl.

für bie ttTtnlwitgrn €J*w«fter«, 200 fl. für bcn totbofittfli Oefeflen-

»erern, 200 ff. für ba« ifraelitiföe O^itat, 200 fl. für ba« gmbefbau«,
200 fl. für bie granji«taner, 80 fl ju Heineren ^llmofen but^ ben

Hm. ©tabt^faner ©i^toenbtner reparttrt.

2)a« (Soticert fanb in ben <Ra4mittag«fInnben bon 5M«7UJr ftatt

nnb »ar mit ber einfachen ftntünbigung »SIRufitaliföe ©ortrSge* an«

gefa)lagen. 3)ie (Sintritt«^reife toaren auf 8, 5 unb 3 fL für ben einjel«

nen fla^ im ©aale normirt. 3)ie©tebbl5ie im fflebenfaale toßeten Je

2 fl., bie Sogen ber Oaüerie Je 50 fl. 2)a« Süßere Arrangement »ar
mit großer »üdfl^t anf bie©eqnemli4teit be«¥ublknm« angeorbnet:

überall »ar ber $nritgatta bur^ bie einjelnen ©^reiben freigelaffen

»orben. Äein ©nnber alfo , baß Über 500 ferfonen nattypetelty *'**

fforten für fl* terftbloffen fanben.
•—• ©ie SnglSnber f*»ingen fl4 feiten in Oalauterten ani

geWie(t e« (ebo* einmal, bann tBnnen fle nn« jmn 9Ruf)er empfohlen
»erben, fo fagt i. ©. bie ?onboner JWuflfgeitung „The Orchestra" über

SRarb Äreb« bei Gelegenheit i^rer SWitwirrnng; in SWeUon*« „Beer
tßoven N»te<(

: „9Rartt Jat geen an r^ren gingerf^en f^öxben,
beim fein ÖterBr1#tr «trmag fol^e fttranteffen auf bem Elfenbein ju

taufen, ttk (Kitte ©eet&o*eu efne «otttommenere 9n«tegerin feiner

3ntentioneu.M 9Ran nennt fle fiberfyrapt in Bonbon fttectyttoeg «,bit

©ertreterin ber clafflf^en SRuBf."
•—* 3n ©aratoga, bem faWwt«Mflen©abeorte»orbdmeri»

!a«,ifl eine beutf^e Obernaefettfcbaft gebHbet »otben.
*—• Der SRufifberetn in (J om o ISßt feinerMitbürgerin $ a fl a

ein 2)enlmal fefcen.•—• S)a« »Ott nn« bereit« me$rfa$ er»5(nte glorenjetj3rei«#
qnartett bon Sang^an«, beffeu ©Ibmnng ber Örbprini ton Änjall
angenommen (at, tft bei SRa$o in $ari« erf^ienen. (S9 ijt Ü6rigjen«

bei beffm tbition bon befovberem tbl>egra^if($em Sntereffe , bagber
eti$ biefe« «Berte« ni^t in $ari«, fonbern nielmebr bureb bie &&»
be r'fe^e Offldn in £e i^jig in gan) an«gejei*netetfBeife an«gfffl(rt

»orben if). Hr. SRabo beftnbet fl<fr foeben anf einer tReift bur$
2)eutf*lanb, nm (mtt ©oüma^t feiner $arifer (Kollegen berfe^en)

mit beujenigen ©erlagetattblunaett, »el^ebem ^renßtf^-ftanjbTlWeit

»ertrage jnt €HiJtTnng be« atttjKft^en ©aentjnm« beigetreten flnbf
$tibaroertr&ae abjufAließen , um bte in Jenem ©taat«&erlrage au«>
ge^rot^ent, für ben ©effag«betrieb fHlvenb ^nrüdmirlenbe itrap: anf

*—
* fari« Befft auaenMirfli* 170 fianofbrtefabrtfhnten mtt

210G Arbeitern nnb bie? Sann>fmaf4fmen. 35(tli4 »erben im
©ert^e bon ca. 11 SRiCfionen gr. Sttfitumente »erfertia/, Don benen
»tele tanfenbe bon 9Wfen »eft bi« ÄamWatt«, e. granci«fo# fteufee»

(nnb,' tb^abt k» «etfanbf »erben. — 3« »er lin bageaen »nrben
im vergangenen 3a^re u.U. ungefähr 10,000 ^tanino« fabrteirt, »elcfje

grdßtenrbeU« nat* Urne r ifa an«»anberten.
*—• 3n ©ent »nrbe einewn ben Oebr. S&ad) in ©armen

getaut« neue OVgel but^ ©ottrfige noir ©r ennung au« $8(n einge*

»eibt, »el^er nnr öeMe bentfe^er SReifer ft>ieltt unb tm ©«irg/eidj ju
einem frnnj«M<bttrOrganilren, »eWer fla) ebenfaü«^8renließf anfbem
cbenf^ f(^»nm alt> bebententen€)rgel»erfe ben tieffkttfcwbruct.attt bU
Bttfirerma^te.—
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Musikschule zu Frankfurt a. M.
Mit dem 9. October d. J. beginnt der Wintercursus und beliebe man sich bis dahin wegen Aufnahme und Prü-

fung bei dem d. Z. ersten Vorsteher Herrn Hauff (Neue Rothhofstr. 8) anzumelden.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer , vertreten durch die beigefügten Lehrer: Harmonie, Contrapunct,

Compositionslehre HH, Hauff und Oppel; Geschichte Oppel; Ciavier Henkel; Orgel Oppel; Violine Concertmeiater

H. Wolff, Rup. Becker; Violoncell Siedentopf; Gesang F. Schmidt; Ensemble- und Partiturspiel Henkel.

Das jährliche Honorar, quartaliter zahlbar, beträgt für den Gesammtunterricht Thlr . 88 pr. C. = fl. 154 rh. W.,
für einen einseinen Unterrichtsgegenstand Thlr. 24 pr. C. = fl. 42 rh. W.

Gedruckte Pläne sind gratis zu beziehen«

Frankfurt a. M. im September 1865. Der VtrsUsUl 4« HttribsclMk»

LiterariÄcUe JLnzeigeii»
In unserem Verlage erscheint innerhalb acht Tagen s

Joachim Raff,

Fett«$««&**«
zu vier Händen

Aber vier beliebte Barschenlieder
zur 50jährigen Jubelfeier der deutschen Burschenschaft am

14. bis 16. August 1865.
Op. 124. _ Preis 1 Thlr.

dt Heter in Biemen.

Nene Musikalien
im Verlage von Breitkopf &, Härtel in Leipzig.

Soeben erschienen

:

Bargiel, W., Op. 32. 8 Pianofortestacke. 1 Thlr. Vl% Ngr.
Bonner, L. , Op. 60. Pnntaisie romsneeqae pour le Piano 4 quatre

mains. Neue Ausgabe. 20 Ngr.
Cayrhos, X. X., Op. 2. Dens Vslses de Salon pour Piano. 25 Ngr.
Garlitt, 0., Op. 26. Bis Jahreszeiten. Liedercyolus Ton Fr. Ose r

mit YerbindendemTexte vonH. Zeiae für vierstimmigen llan-
ncrchor. Partitur und Stimmen. 2 Thlr. 6 Ngr.

Haydn, Joseph, Kleine Stacke fOr das Pianoforte.

Nr. 1. Andante con Vsriasioni. 15 Ngr.— 2.P*ntasis. 15 Ngr.
—• 8. Captiocio. 15 Ngr.
— 4. Tema con VariasionL 7Vi Ngr.— 5. Arietta con Variasioni. 12 f 'sNgr.

Haine, Carl, Op. 18. Waldhilder. 3 Charakterstacke fttr das Piano-
forte. 20 Ngr.

Heller, Stephen, Op. 85. Nr. 2. Taranteile, arrangee pour deux Pi-

anos par l'Auteur. 25 Ngr.

Kdnler, I., Op. 132. Venetianischei Gondellied aus Op. 57 von P#

Hendelssohn Bartholdy, für das Pianoforte übertragen.

15 Ngr.
Hejerbeer, G., Chant de Mai, HaUied, xur eine Singstinune mit Be-

reitung des Pianoforte. Für daa Pianoforte Übertragen von
Köhler. 17V, Ngr.

Beineeks, C, Op. 79. Symphonie (A-dur) für grosses Orchester.

Ciavierauszug su 4 Händen Tom Componisten .2 Thlr. 10 Ngr*

Bieeias, A. F., Op. 35. Charakterstacke und Zwischenacte für klei-

nes Orchester sum Gebrauch rar Conoert und Theater. Heft L
4 Thlr.

Schumann, B., Op. 44. Quintett rar Pianoforts, 2 Violinen, Viola
und Violoncell. Arrangement für 2 Pianoforte su 4 Händen.
2 Thlr 20 Ngr.

Das Paradies und die Pen. Op. 50. ClaTiersussug.

Nr. 1. Einleitung und Andantino. 10 Ngr.
— 2. Arie. O lsss mich von der Luft durchdringen. 7Va Ngr.
— 8. Arie mit Chor. Schlaf nun und ruhe- etc. 12'/s Ngr.— 4. Arie. Verstössen! Verschlossen aufs neu etc. 10 Ngr«
— 5. Arie (mit 8chlussohor)Freud', ew'ge Freude. 27VsNgr.

Seit*, Bob., Zwei Lieder ohne Worte für das Pianoforte. 12 Ngr.

Thomas, CK A., Op. 9. 6 Chorale mitVor- undZwischenspielen sum
kirchlichen Gebrauche für die Orgel. 15 Ngr.

Op. 10. 24 iastruetive Trios für die Orgel. 1 Thlr.

7V»Ngr.

£

Trutsshel, A.L. B., Op.30. Einleitung und Doppel-Fuge für die

Orgel mit 3 Manualen und Pedal. 7Vi Ngr.
Vogt, Jean, Op. 68. Trois Valses- Impromptus p. le Piano. 20Ngr.

Op- 69. 8 Impromptus für daa Pianoforte. 20 Ngr.

Im Verlage von HeimsSSalll CeusJrssel in Chomni es er-

schien soeben:
•troth, A., Op. 106. Transcriptionen berühmter deutscher Iieder

f. daa Pianoforte.

No. i: Die ThrSnevon F. Kücken.
- 2. Der Waidmann yon L. Spohr.
- 8. Lied der Mignon Ton L. v. Beethoven. 7*/s Ngr.

Op. 111. Brnsc und Sehers. 24 Kinderlieder mit Piano-
fortebegl. 17 f/iNgr.

'

.
Op. 124. Sechs beliebte Lieder in Rondoform sum Ge-

brauche beim Unterricht sowie rar Unterhaltung und Erheite-
rung f. angehende Pianofortespieler.

No. 1. Flattre, flattre kleiner Vogel, von Giuliani. 10 Ngr.
Maurisches Ständchen von Kücken. 12Vs Ngr.
Ich bat sie um die Rose, von TitL 10 Ngr.

7»/. Ngr.
r. 7V, Ngr.

- 2.

r 8.

- 4.

- 6.

- 6.

Will keine von euch mein Bote sein, von Abt. 10 Ngr.
Bettlerlied sus dem Verschwender, von Kreutaer. 10 Ngr.
Frühlipgtto—tc, von Haosr. 30 Ngr,

STeiie Musikalien.
Verlag von Alfred DdrsTel in Le ipsig.

Beleke (C. G), Op. 80. Festgesang „Dea Sengen Vaterland" rar
Solostimmen, Chor und Orchester:
Partitur mit untergelegtem Clsviersuasug 2 Thlr.
Orchesteratimmen 2 Thlr.
Singstimmen 20 Ngr.

Crftger (Hugo), Op. 12. Rose d'hiver. Polke-Masurka brillante de
8alon pour le Piano. 177g Ngr.

Op. 13. Zwei IiedervonH. Heine für eine Baritonstimme
mit Begleitung dea Pianoforte 15 Ngr.

Haberland (Richard), Op. & Seche deutsche Bursohenlieder für eine
Baritonstimme mit Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr.

traann (Ludwig), Op. 17. Sechs Lieder rar eine Sopran- oder
Tenorsumme mit Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr

Op. 18. Ballade für daa Pianoforte. 15 Ngr.
> (Gustav) , Op. 2. Vier Gesänge für Messosopran mit Beglei-
tung des Pianoforte. 17 1

/* Ngr.
Jadassoan (S.), Op. 29. Psalm 24 fttr Chor und Solostimmen und

Begleitung von 2 Hörnern und 3 Poaaunen. Partitur und
Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

Seiss (Frans), Notturno fttr das Pianoforte. 7 1
/» Ngr.

i (Brnat), Op. 29. Drei Gesinge für eine Tenor- oderSopran-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. 22 1

/» Ngr.

Soeben erschienen und durch alle Buch- und MusikalienhaaeV-^en su beliehen

:

Edvri tttfot obitr Wtttt
für das Pianoforte componirt

von

Robert Seitz.
Pr. 12 Ngr.

Leipiig, September 1865.

Brettkopf dt Mtote1.

Bratf ssa *fsaelb etaaaf U KciSfttg.
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Hon biefer 3«itKprt?t ett<bet«t fcfet »»«be

l Stummer »on 1 ob« lt» «•«««. Iteti*

H* 3obtßonflt# (tn 1 Saab«) 4*»» IM*. 9teue
OnftcttonOflcbAbrcn Mtjfeiiteüf x ffai

tlbeenrmcmt nebmen ttfle$ofl£mtcr,8nA'
l

TOuffUlten» «üb ftimft-$anfcbtnacti «n.

«fra!ij Srcnöcf, ©erant»ortlid>er föebacteur. — Verleger: C. «f. Koönt tn Ceipjifl.

Ä. tan«** in €t. $etettbnrg.

Ab. Gbniopb * V. Äntrt in ^ra*.

•rtrüb« fiug in 3ürt$, Safct u. ©t ©allen

#. Ante« * Comp, in $$ilabd$$ia. (£inunbfttiw$flti £anb.

IB. WtjItnRoim » Comp, in 9ien> $orI.

f. *d)tottrnbad) in BHen.

Hub. iritblrin in 2BaTf$au.

«. »4&f« * Aocabi in ?$ilabeU>$ia.

3n6att: KccenRoncns §t. «ifot, „fcobtentanj". — C. £. »ittet, €c*. 8«#«
SBio0t«p^te. (G$lu§.) — 3. 9. fUtfelb'« £ro$ure : „Irtflan unb 3folbe".

(6$Iuf .) — Cmtfportnu (Qrefben, $annotocr, 64utyfotta). — AUint ,5iu

teng (aaae«8«f$i<frte, «ermiföte«). — Äririfdjtt &«3<ifir. — ¥iterarif(&e Hn«

geigen.

ConcertmuftfL

/ranj^tljt, ,,<LoMentttna"(„Dan8emacabre"). $arap$rafe

über ,,Dio8 irae" für ^ßianoforte unb Drcfcefter. Setyjig,

C. $. SB. ©iegel. Partitur 3 I$tr. Arrangement für

j»ei $ianoforte 3Vt I&lr.

JBefl>roc$en Den
J).

». ^rnolb.

Sem Don aßen S)enen, bie au$ nur einige« Sutereffe für

bie ®efd)td)te ber bilbenben ftfinfte unb für bte $er»orragenbe*

reu SBerle au* bem ©ebiete berfefben $egen, mStftte ba« unter

bent SRamen be« Sobten« ober SWacabertanje« berühmte alte

5re«cogemälbe ^anö^olbein'« unbetannt gebliebeu fein,

»enn er aud) nodj nt$t jo glücflid) getoefen fein foflte, ba«

Original ober melmefcr bie Ueberrefte beffelben auf ber Äirdj-

$of«mauer ju Süxi$ mit eigenen Äugen erfttyaut ju &aben?

SWit ber un»iberfte&tidjften ®e»alt feine« Äfle« betoaltigenben

Stufe« reigt ber unerbittliche £ob unter ber 2Ra«fe fc$euglid)er

©felette SKanner unb grauen jegltcben ©tanbe« unb Älter«

fort 3um öeruidjtenben Zeigen, #ier jmtngt er übermütige

ftürften unb ftolje $rinjeffinnen ju nic^S »eniger al« etiquet«

tenmagigen Sprüngen, bort tagt er, trofc $eucblerifc$er An«
bad>t«mtenen unb gefdj»ungener SßaternofterfrÄnje , feifte

Trakten unb bleibe Tonnen »irbelnb ft$ brevem Cornefyne

»ie gemeine 8anb«fneckte , reiche ?ßatrtcier wie eleube ©eitler,

e&roürbig unb ernft fcfcaueube SRatronen »ie blfi^enbe fretylietye

SDtrnen — fie ade muffen bem Stufe folgen unb »tnben unb
»enbeu fi6 in ben caritirtefien (Sftorponcn in ben 8no$enar»
men grinfenber ©ertp^c.

S« iji nia>t unmBgliä), ja fogar u>a$rfä)einli$, bag äuge«

regt bur^f ba« f<bauerlid)e ^olbein'f^e Silb, mol ändf Sifjt

biefelbe Änfa>aunng be« 80e« ba^inreigenben lobe« t>or ba«

Äuge be« (Seifte« getreten fein unb $n jur SContOuftration ber

3bee angefpomt ^aben mag. ffiie in $ o l b e i n • « $re«coge«

malbe ba« immer unb immer toieberle^renbe, auc^ in ben Der«

fötebenften ©ebilben erfdjeinenbe £obtengeri)>fe# fo lägt 2tf jt

in feinem lonbilbe bie urft)rüng(ic^e r
uralte, an unb für fid)

fc^roffe Äir^enmelobie ju ber ©equeuj „Dies irae" ftet«

mieber auftreten. ÜDa« gan^e SBer! mugte bemna^ f4on biefer

Änft^auung jufolge tjon öorn^erein biejenige , mit ber $ o l

«

bein f
fa)en plaftifä^en (S^ofttion analoge gorm erhalten, in

melier e« &or un« erfc^eint, nämli^ bie gorm »on ^arafteri-

ftif^en Variationen über einen unb benfelben ©egeuftanb.

„gort mit eueb jum ©erid>te ©otte«, benn ber Sag be« 3or*

ne« bria)t ^eran!*
4 ©o tönt e« attoeg« un« entgegen in ben

unerbittltaVföroffßeu Zonen. Aber ba« ftattli^e ©efd^ledjt

ber@ünber folgt bem fbäuerlichen Stufe nur mit SBiberftreben,

nnr ge)U>ungen burc^ bie eiferne SRotytoenbigfett. S)ie O^fer
»tnben unb »enbeu fic^ in ben biffonireubften Serfd^lingungen,

jenat^ ben ©emo^eitenttnb gormeuiljre« irbifc^en ©tanbe«.

ÜDumpfe $aufenf^lSge# unterftfiQt Don tiefßen öagtönen

be« $ianoforte

Andante.^^2$ r^aHd T

leiten ben dntrobncttoirtfafe ein, fonne fie and) ferner al« $e»

gleitung ju ber mit bem brüten lactc beginnenben Änbeutung

be« $auptt^ema« bienen. Drei oielgrifftge (Sla&ierpaffagen

»trbeln fobann hinauf unb $tnab auf biffonirenben Äccorben

begrüubet r bie beim ©eginn jeber ?affage toom ©ollen Or«

Hefter in fasern /angefplagen »erben. Sie fteUen gleicbfara

ben Stuf be« ffiürgengel« bor unb führen jum S^ema „Dies

irae" $in. «

AI egro.

Ü4ayt^ti •&-
uI S&r^fi
t=t

.^1
f-» ^-ß- <

»^>^<»^^^>^^^<^^^'^^l^»^»^^^W»^^^^^>* «*!*>* <**^^

t̂=^tTtrirt\rW^
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£
2 A

fe

©üfler unbuntyeimlicbtrittber erfle$$eil beffelbenimflni*

fono beö Drcfyefterö unter Segleitung eine« $ianoforten>it(e(0

(auf bem ©ermtnberten ©eptimenaccorbe üon gis) auf. Seim
jtoeitenlljeile ©erftummt baäSIaoier, nm ftegmeife tajioifdjen

fdjraetternben trompeten unb Römern <ßlafc ju machen. Den
©djlufj bifbet bie SBieberljoIung be« erflen I^eil« auf bem $ia«

noforte, o^ne ©egfeitung unb mit »eranberter, antifen longe*

fcfeledjtern angeboriger Harmonie.

Die erfle Sartation fdjeint auf ba* Surften* unb ftitter-

tyum tyinjutoeifen, intern fic ein marfdja&ntidje« , fdjauerltdj»

majeftlitifcfye« Allegro moderato bringt. 3)a$ Ifyema toirb im

erflen £l?et(e auf ben ©äffen pizzicato »iebergegeben, »äljrenb

bie Sagotte, ju benen ftd) fpäter bie ©taten (col arco) gefeßen,

bie SBfarfdjmelobie M Oegcntfyema intoniren.

Allegro moderato,

dm ^weiten Steile treten }u ben ©äffen nodj bie Statinen

(gtei^fafl« pizz.)# fotoie bie gfagotte burdj bie (Slarinetten t>er»

flärtt »erben, »orauf ba« ißiauoforte biefelbe gigur unb Har-
monie (o^ne Begleitung be« £)rdjefler$) mteberfyolt.

S)ie jtoeite Variation, iu melier ba* SE&ema gleichfalls

pizz. fcom ©treidjquiutett fcorgefflljrt toirb, erhält größere,

aber }ugleid> au$ büfierere ©emegung burdj bie giguration be*

(SlamerpartS , »etdjer ba* fid> SBinben unb ©trauten ber

Dorn lobe Da^ergejerrten ittuflrireu §u u>oKen föeint.

Moderato.

Tr=?
^0^*0*0^*00^) 10*0* *0*0*0*0*0*00*0*0*00*0*03* 000*0*00 0*0*0*00*0*0*0>0*00*0*00>

©ajtoifdjen ertönt melandwlifd) ein £ornfolo. SMe Sla.

tierpaffagen ber redeten $anb gelten fobann in glissandos

über, ju meinem bat* 2$ema Dom Ouartett in Iriolenfdrfagen

je auf ba$ erfle ©iertel jeber 9tote beffelben angegeben unb in

gleicher Seife t>on ber Unten $anb auf bem ^Jianoforte beglei-

tet »hb. <£* Hegt ettoa« ©törrifd>e$ , Oroflenbe« in biejer

§igur, roa&renb bie glissandos und an toa« ©orbetyufdjen ber

©efpenfler mahnen.

ftfageub unb ftötynenb treten fobann (britte Variation,

Molto vivace 8
/4) bie $oboen unb Klarinetten auf, unterflü&t

bur<$ furje Jremolanbo« ber Statinen, benen ©iolen unb Sio*

lonceöe mit SremoloS auf ber flarr auäljaltenben Ouinte ber

Konica antworten, mä^renD baö $ianoforte ba£ Ibema in

$öljnifd) Ijüpfenbem 3ty)tymut bringt , mcbei jebe $aupttu>te

\>eu ben ©äffen unb gagptten ©erftärft xoitt.

Var. 3. Molto vivace.
Hohoen.

£ö:
Clariiietten»

Violinen.

fs^b
£Ö £=^=£A JL

Viola und p
Violontt //.

S
Piano/orte,^^fe^Slih^=^.f=^^i

^*
7 l * 2_i^W^o

S^_Uzaj^^
So tfl, »ie man fofort bemerfen fann, ber äu«brutf ber ^erb«

flen dronie, »elien ?if gt im ©cbe^o feiner gauflf^m^onu
jur ©djtlberung be« SRep^iflo^arafterö juerft a(ö mufifafifi

barfleQbar bewiefen ^at.

S)ie eierte ©ariation (Lento V|) beginnt mit einer cano»

nifc^en Durchführung be« „Dies irae", auf antue SConarten

bafirt:

Var. 4. Lento (canonique). j .

^g^M-f
Piano/orte solo.

^rm
ft>ater

:
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SBtr $8ren barm eine cboralartige 8amentation, gleidjmie etwa
eine geidfenprocefRon x>on Wonnen. SBelcbe Prüfungen mag »ol
fo SRanrte tiefer Unglflrflicben erlebt baten! ffiie fo manche*
in Siebe aufgtbenbe junge $erj mag bur<b ben «loflerj»ang
getoaltfam gebro<ben »orben fein! SMefe @eban!en tauten
un»iWürli(b in un« auf, »enn »ir nad> Der foeben bcjeid&ne.

ten Samentation auf bem Stamer burd> ät^ercfcfy und anbau-
<$enb« $ajfagen ju folgenbem SRotioe gelangen:

»el$e« glei<b barauf t>on ber Klarinette »iebergebradjt »irb:

Clarinetto solo.

etc.

tooju ba« <ßianoforte in Idolen auf d

j* y tf dr *

bte emjtge Begleitung giebt. ©ieüRelobie jiirbt admitytid) ab,
unb eine ffrenge ff ^refiopaffage. be« CTlaüterd fü$rt und au
bet legten Sartation, einem gugato (vivace */|), »elcbe« fo.
bann burd> feine fernere, freiere unb größere «u«fü$rung fty
jum $aupt- unb ©c^Iugfa^e be« ®anjen gehaltet. 2Hit fab-
ulier au«gelaffenbeit tritt ba* £auptt$ema auf,

Yar. 5. Fugato.
Vivace, m. d.

m.8.
{

Pkmoforie^uolo.
"

"etc.

an »el<be« ft(b fofort bie föon oben angeführte j»eite gigur
be« $roceffion«cboral« a(« (Jörne« ausließt. 3mmer »Über
f^lmgt fic^ ber Steigen, tuefyr unb me$r öermBge einer bi«
jum Crjtaunen fanßfertigen tbematifcben Bearbeitung alle

torgefommenen 2Rotfoe in fein äereidj jiebenb. ffiie toll unb
»irr, unb bennocb flet« t(ar unb bur<bfi«btig toben aUe gegebe,
neu cbarafteriftifcben ©runbfüjjen burd)einanber , unb immer
»tebet taucbt ba« „Dies irae" mit mächtigem «lange baj»t-
fcben auf, Bio bie 8ernid>tung eintritt, unb «Ue« mit einem
©eberufe oon bo<b oben $inab in ben «bgrunb »irbelt.
ffiabrh^ ein Songemalbe, baß burebau« würbig ift, ben alten
2Keifterfre«fen eine« £olbein an bie Seite gefteflt ju »erben,
beim mc&t nur bem ebarafteriftifaen Snbalte jufolge, au* ben
äußeren «langformen nad) entfericbt Sifat'« SomHujiration
bem $olbetn'fd>en ffierfe: »ir flnbcn ein »a^aft mittelalter»
lt<be«$olorit barm, »eld>e« fieb i«*befonbere burcb ba« flrenge
gehalten an ben Tonarten unb Soncombinationen jene« 3eit-

alter« fühlbar macbt (trofc fo man$er mobern fdjemenber «n.
toenbung ber ffinbarmonif). 3>eö$alb gebort aber au^ ein mu.
ftfbiftorifcbe« Cerjtanbniß ba§u, ein tiefe« (Eingeben unb toBUt-

ge« aufgeben in jene Xonarten unb Soncombinationen, um ben
großen Önbalt be«2Berfe« erfäffen ju Hünen, ffieffen Serflanb
ben gemaltigen tbematifcben ©eifi ni<bt begreifen, »effenOebBr
bie bier logifcbe Cermenbung ber fd>roffenftircbentonarten nicbt

ju »ertragen öermag,bem freiließ ratben»ir,2if jf« „lobten-
tan)" lieber in Stube ju laffen. SBem aber e« gegeben »arb,

fieb in tat biftorifte (Slement ber alten gregorianif^en ®e-
fange einleben ju FBnnen, ben mirb aueb ba« ©orliegeube SBerf

mit immer feffelnberem Ontereffe anregen, um fo me^r, al«

f<bon bte dnflrumeutation beffetöen, mie alle 8if jt'fcben Dr.
<befieriaufirationen, bureb bie mannigfachen, feinßen unb rei(b*

Pen Sbarafterjüge entjüdten »irb. —

StOriften ötograpOifcQen OnOttßs.

C. 4* Atta, 3o$ttH» Scßaftian Ba<9. Cerliu, gerb, ©ebnei-
ber. 1865. 3»ei Sänfte. 2Kit einem Portrait öaeb'« unb

fe<b^ btografbirten ^acfimile«.

SKitten im jmeiten ©. »ibmet ber »f. 168 Seiten 9/«
üierfiimmigenSborfilen, ber $moB»SKejfe, bem SUtagnifiat, ben

lateinifAen «ir(b^mecten, ben meltUc^en (Santaten, ben Orgel«
werfen, ben Slaoier* uno übrigen Onflrumentalcompofttionen.

2eiber finb mir jebod) auf bie Seleucbtungen im erjlen ©anbe
f(bonx>iel betaittirt eingegangen, muffen un« bte« baber jeftt $u

öerfagen unb un« auf biefiemerlungbeftbrSnten, bag aud> bier
ber 8f. etnerfeit« ebenfo »arm SerßSubnig unb burebgei-

fügte, riebtige Vnfc^auung anjuba^nen >emü^t getoefen iji a(«

im erfien Sanbe, anbererfeit« aQerbing« nicbt immer ber @e-
fa^r entgebt, in leere« ober unüerpanbliie« ^rafenmefen )u

toetfaßen. —
®on ber ungeheuren Stenge feiner ©ebopfungen foDteS.

nur »on atbt, fage a*t SBerten beren Serdffentlidpmg bur<b

ben S)rtt(f erleben , unb e« „brSngt jlcb un« fax öon Steuern

bie Cetracbtung auf, »ie gering boeb, aller Snerfennung un*

geartet, bie St^eitnafyme feiner 3e^öcnoffcn an biefen Gerrit«

i«n (5omj)ofltionen getoefen fein muß, ba felbfi bie« »entge,

»ie »ir öon ber ftunft ber guge »iffen, faum abfe&bar gerne«

fen iji, anbere« (ba« mufltalif<be Opfer) jum großen Steile

„grati«" an gute greunbe »erteilt »erben mufte. Suf ber

anberen Seite, »ie fe^r fpricfyt biefe geringe 3<*bt ber jur fie»

ben«jett be« SWeifter« oeröffentli<bten SBerfe, für beffen befebei-

benen einfädln ®inn! Sßie letebt fy&ttt er bei feiner Stellung

jur «unft unb bei feinem großen 9?uf bieffiett mit feinen Ion-
»erlen erfüllen I9nnen, »enn er bie jefct gebräu^li^e «unft ber

Weclame nur in ben geringfien Snfang«fiabien b&tte ausbeuten

»ollen. (Er arbeitete unb überarbeitete, befferte unb feilte bi«

an feine« ?eben« (Enbe mit unfSgticbem gleiß. Äbtr »a«
er tbat, tbat er ntdbt um feine« Sortbeil« , feiner (Eigenliebe

»iUen, fonbern jum SRuften unb grompttn Änberer, „bem
^öcbPen©ottegue^re n." Ungeadbtet be« boben Wange«,

ben er in ber «unft einnabm, »ar er toQ Sefcbeibenbeit in

öejug auf fieb felbfi unb Don bem (ebbaftejien Outereffe für bie

SBerle anberer Somponijien erfüllt, bei benen er mit großer

Sreube mit»ir!te. On me^rflimmigen dnßrumental*(Sompoft«

Honen liebte er e« , bie Sratfcbe ju fpieten , aueb begleitete er



356

gern auf bem glügel.*) ©egeu frembe SConlünfller unb Sir*

tuofen, bereu oiele in fein $au« tarnen, um ben fo fe$r bemun*

berten SKanu fennen ju lernen, mar er Dotier greunblidrteit

unb lieg ft(& felbjt gegen bie bflnfetyafteffcn ©tümper nidjt

merfen, mte fetyr er fic überfa$. **) SDag e« tym, feine« auf*

richtigen ©eßreben« ungeachtet, nidjt $atte gelingen motten,

$ anbei nifyer ju treten, $aben mir in feiner *$«t gefe^en.

dagegen geehrte #af f e ***) ju feinen toarmen Cere^rern.

2)iefcrunb feine berühmte ©attin gaufH na Ratten t&n mehrere

SRale in Seidig aufgefudjt unb bemunbert. „du SBejug auf

feine Sompofttionen aber mar ba« allgemeine ®erfiänbnigno($

teine«meg« burd>meg Dorgefdjritten genug, aß bag nid)t in ben

tieffinnigen Sonceptumen, ben munberbar in einanber gef(fctun-

genen gönnen, ben ernften, oft nur im 3uf<"nmen$ange bei

9 größeren ©anjen Derfianblidfen SWelobienfolgen Ratten ©eben*

fen gefunben »erben muffen, mejdje jidj eben nur burdj ein

ööllige« Sertiefen in ben ©ang unb bie dbeen biefer longe*

mebe Ratten befeitigen (äffen. 2)ag biefe Sebenfen öfter 8lu«*

brud gefunben tyaben muffen, ergiebt fidj u. Ä. au« ÜHijler'«

©d)lugfa$ ber Sefanntmadjung über ba« Crfcfyeiuen bei

britten S^etl« ber S(aoier«Uebung : ,,2)iefe« SBerf ijt eine

haftige äBtbertegnng berer, bie ftd* unterflanben, be« $errn

$of*Sompoftt«ur« Sompofttiou }u fritiftren." 2Bir pnben

Jene Sebenten aberoorjug«meife in ben (in fcoljem@rabe lang-

meiligen) fritifdjenffirOrtungen oon 8.© dj e i b e in feinem „tritt*

f$en SRufitu«" vertreten, au« benen ein langer gebertrieg

entpanb, toel^er erfi aufhörte, nadjbem jeberS^eil fein^uloer

o erfdjojfen tyatte. 8* aber blieb, ma« er Dörfer geroefett mar,

ber große unb bemunberung«mfirbige Stonfefcer, beffen SBerfe

jene t^Bri^te Äritif unb ben Hamen Hbolp$@d>etbe fe^r

gegen ben fonfiigen SBerflfr beiber mit in bie Smigteit hinüber«

gef(Neppt $aben." 8/« mdrtnjier Sertfceibiger hierbei

mar einer feiner ©dfüfer Sorenj ÜKijler, Dr. phil.unb gro»

ger SRatljjematifer, melier in Seipjtg eine ©efeDföaft jur He-
bung berüRufilgegrünbet $atte, in bie aber nur retntyeoretiföe

SKujifer aufgenemmenmerben burften,ober$erfonenDonbefannter

„®efd)icfti$teit", meiere bie ©ocietat au« eigenerSemegung

für tyre SRitgtieber erflärte. @o ereignete fl$ benn ber er*

gögtidpe gafl, bag $ anbei unb ©raun t>on fammtli$en
lRitgliebent „an« eigener ©emegung ermaßt" mürben, 9. aber,

ber in unmittelbarer Wa^e fid) Seßnbenbe, erfi neun Oa^re
fpSter aufgenommen mürbe, naetybem er (ein f(fröne« 3*ugnig

feiner 8efd>eiben$eit) mie jjeberllnbere „$roben in berStfreorie

unb SPraji" eingereiht batte — in feinem 62. dafrre unb nad>

einer mefrr al« ©ierjigjäfrrigen rufrmöotten Saufbafrn !****)

*) ©enig betaunt ifi e«,bag ©., auger einer in(Sötten »erfertigten

©ptelubr, ber&rfinber }meier3nfrtumente mar, nfintttcb be« Sauten*
£1 a o i c 9m b e l * unb ber fpater bur$ ba« »iolonceÄ terbr&ugten fünf*
fähigen Viola pomposa.

*•) »Stogegen mage« ibm ni^t toolangeftanben fraben, al« ereinft*

mal« bur^ einen gebigriff be« fonfi tüchtigen Organißen an ber Xbo*
na«ttribe jfQörner) beim Orgelfpiel fo in 3*ni »erfeftt mürbe, bag
er fieb bie $errüde Dom Raupte rig unb fle jenem mit bem bonnernben
to«rnf anbenÄopf marf: J5r$5tte lieber ein ©«bubflider
»erben f ollen.*

***) 93. batte, mie f#on ermfibnt, feine greube baran, bie berühmte
2)re«bner ttalientftbe Oper , fo febr grog bte Äluft imif^en i^r nnb
feinen erbabenen Äircfrenmerlen mar, mitunter ju Joren. <Sr pflegte

bann ju feinem Slteflen ©o^ne, eber biefer in 2)re«ben angepeilt mar,

tu fagen: »griebemann, mollen mir n t<bt bie frönen 2>re«*
ner $teber$en einmal mjeb er boren.«

**•) tiefer taum gfonbtiifai Xbatfa^e toerbanlen mir übrigen«
erßen« (ba Jeber löemerber fein Portrait einfenben mugte) ba« fefröne

$au«mann'f$e Oelbtlb im ©aale ber X$oma«f$nte, nacb meinem

„Wocft einen ootten ©otwenblttf ber greube über bie leg-

ten 8eben«jafrre be« alternben SKeifler« marf fotgenbe« Sreig'

nig: $fritipp (Smanuel, fein jmeiter ©o^n, feit 1740
<Semba(iftbeiben$ofconcertenin$ogbam,murbeoomftönige,

melier fc^onmieber^ottbenSunf^ geaugert&atte, feilten Sater

fennenjulernen, einmal ganjbefiimmt gefragt, marnrn fein Sater

bennni^tna(^$ot«bam tarne? ©enno^ jögerteSS.barauf einju*

ge^en. dnbeg mürbe ber ftönig bringenber unb fo trat ber alte

Santor benn in Segleitung feine« alteften ©o^ne« griebe*
mann ju Anfang SD?ai 1747 bie Steife nadf $ot«bam an, mo
er mit grögter 9u«}ei^nung empfangen mürbe. *) @r lieg fW>

öffentli^i in $ot«bam auf ber Orgel (ören, mar mieberfyolt

beim ftönige, ber i^n un| Äufjei^nung einer Don i(m improoi«

firten fecb«flimmigen guge erfuc^te, unb teerte fe^r befriebigt

jurürf. Sin tym oom Äönige gegebene« gugent^ema arbeitete

er al«ba(b f^riftlic^ au«, lieg e« unter berSBejei<bnung„flÄ«-

fitatif(^e« Opfer, ©r. SWajeftät oon^reugen aller»

untert^anigji gemibmet" in ftupfer flehen unb bebicirte

e« bemÄönige. „SKan tannnic^t um^in, auefc fiter ben feltenen

9tei(^t^um ju bemunbern, melden 8. in ber ^Bearbeitung bie*

fe«, in ber £$at au«brurf«oollen unb fd^ön erbauten SRotio«

entmicfelt ^at unb melier nalje an bie riefenjaften Kombina-
tionen feiner „ftunfl ber gnge" ^eranftreift. Diefe« mert*

mürbige SBerf mar ©.'« te^te grögere Arbeit. Sr moffte ni$t

in t^eoretifdjeu Siegeln, fonbern in fcoBfommen au«gearbeiteten

©a(jen na^meifen, voa9 ein gefd)icfter lonfe^er au« einem ein«

gigen St^ema ^erau«jie^en fönne. (Er erfdjöpft ba^er in jeber

i^armonif^ bentbaren Kombination unb mit ber ^ö^ften ÜKei*

fterf^aft jeben befonberen Styeit biefer Jfunfi. 3n ber legten

guge tritt ju ben beiben teitenbett SKottotn ein britte« I^ema
^inju, meldte« in ben Jonen b a c h ben tarnen be« lonmet*

ba« ütelbttb biefer öiograpbie geflogen ift, unb jmetten« SWi|Ier'«
au«fübrii(b biograpbif^en Wetrotog, ben er ©. tebtglt^ al« SRttgtteb

feiner <8efetff$aft ju mibmen veranlagt mürbe.
*) 91« griebri* II. eine« ftbenb« eben feine glöte gnui (Eoncert

anregt ma^te, marb tym ber Rapport überbie angetommenengremben
überreizt. 2)a brebte er fi(b in einer 9rt Don Unruhe aeaen bte t>er*

fammelten CapeSiflen um unb legte mit ben ©orten: »weetne Fer-
ren, ber alteSa^ifl getommen" feine gl8te beiseite. ©.,
ber in ber ©obnnng feine« ©o^ne« abgefitegen mar unb niebt, mie bie

@pener'f$e 3tg« bamal« jn berieten für gut befanb, «flcb in €5r. 8Äa*

ieft&t Sorlammet auffielt, aümo er 2>ero aflergnäbigfte tSrtanbnig er*

marte, ber SRuft! ju^öreit \u bürfen« , mürbe fogiet^ auf ba« ©d^log

gelaben. (Sr patte ntebt einmal 3eit, feine dteifetteibung abzulegen.

SÄit bieten (Sntföulbtgnnqen über biefen feinen «njug erföien er Dor

bem grogen gürflen, ber t^n mit au«gefn^ter £ut>ortomntenbett auf*

nabm nnb ben über bie Verlegenheit unb bie japlreicben Komplimente
be« alten Spanne« l&^elnben fiofterrn einen loermeifenbeu ©lid in*

marf. 3)a« glöten-doncert mar für biefen 9benb aufgegeben, ©er
ftönig aber führte ben berübntten @afl in allen 3immern be« ©cblojfc«

umber unb erfn^te ibn, bie bort befinbli^en @tlbermann'fcb<n
gortepiano«, bie er föafcte unb beren er fleben befeffen (at, in fpielen.

sber töntg, ber gemig ni^t ju ben letebt in Semunberung überfltegen*

beu&baratteren gehörte, mar oon bernnerbörtenSKeifterfcbaftbe« alten

(Santor« ooUftfinbig überrafe^t. hinter t$m am Claoier ftebenb, rief er

mebr al« einmal: #»9Jur ein S«b! 9lur ein ©a^!- 8n ben bem Eon-
cert folgenben Sagen führte er i^n in $ot«bam in ben Ätrcben um^er,

um aud) auf ben borttgen Orgeln feine Äunft ju bemunbern. (Sbenfe

f^eint er i^m inSerlin baben geigen \n laffen, ma« für $n Don 3nter*

effe bätte fein tonnen. 3n ben grogen (Eoncertfaal be« bamal« neuen
Opern^anfe« gefübrt, gab S. etnen Semei« feine« augerorbentlt^en

0(barfbti(l«. fea^bem er n&mtic^ t>on ber oben umber laufenben ©al*
lerie au« bte 3)ede befeben batte, faate er, ber Saumei^er babe |ier,

toiettei$t ojue e« ju mollen, ein tunftflürf angebra^t. ©enn nSmliq
Setnanb an ber etnen Öde oben ganj tetfe gegen bte ©anb fpra$, fo

tonnte e« ein Snberer, melier über« Äreuj an ber anberen (Sde mit
bem ©eftyt ge^en bte ©anb gerietet Panb, ganj beutltc^ boren , fonft

aber Stiemanb tm aanjeu @aal , meber in ber Witte, noeb an irgenb

einer anberen ©tefle.
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fier« barfteHt.*) 3)i .

ft
guge ifi mcfyt beenbet 'toorben. ©ic

bricht uimermutzet ^er
2)ie Äugen begannen bem SMeijter ben

S)ienft $u verfagen.*^ (Er Ijörte auf ju arbeiten, ©er Wie*

fengeifi, Ver bie« Ser u fd>affen augefäugen, e« fajivoDenbet

batte, etlofd). Sie ©qwädje feiner Äugeu vermehrte fid} von

Sag ju Sag trab es pellten jtd> ©djmerjen ein. Sine }Weimal

vorgenommene Operation mißlang. (Er verlor ben ©ebrand)

be«, ©efidjt« ga»}ücb. 3)ie fonfl angewanbten, wie e« febeint

red>t fd)ablic$en Ärjneien bagegen jerrötteten feine fonft fo

feße ©efnnbljieit im työdjften ©rabe. ÜDennodj arbeitete fein

unermflblidjer ©eift weiter. Sie au« ber inneren liefe feine«

gebrochenen Seben«; arbeitete er in ben legten Sagen beffelben

oenS&orat: „Semu vir in työcfyften Slöt^cn" vierftimmig au«,

inbem er ifyn feinem ©$n>iegerfo$ne ältnitol in bie geber

bictirte. $e1}n Sage vor feinem (Enbe febien e«, al« ob in fei*

nem ängenletben eine Sefferung eintreten foQte. (Sine« ÜRor-

gen« vermochte er gan^ gut ju jetyen unb aud) ba« Sid>t be«

Sage« }U ertragen. 3)o<b wenige ©tunoen baranf würbe er

00m Silage getroffen. (Em giftige« gieberf welche« fid> ein-

teilte, warf tyn voüenb« barnieber. am »benb be« 28. du-
liu« erlag er (67 3a$r alt) feinen trbifdjen Seiben." Seber
ber 9taty, nodj bieSboma«fdjufe, nodj bie3eitungen in Seipjig

nahmen 9tati) *>on feinem Sobe. „Äeine 9?acbricbt fagt un«,

baß bie Alumnen iljn mit frommen ©efängen, wie er fo oft Sin-

teren getytn, jur SRutye geleitet batten. gür eine Srauer« unb
tfeidjenrebe, tote foldje }u jener 3«it gebräuchlich waren, mögen
bie, ourd) bie lange Äranfbett erfdjöpften SKittel ber Familie

niebt au«gerei$t Ijaben.***) (St war eben nur San»
tor geipefen uno feine äußere, ©tellung Ijatte tyn, feiner Sitel

ungeachtet, nid>t baju berechtigt, bie öffentliche Äufmerffamfeit

inSnfpru^ ju nehmen. Stur bie toabren Äenner ber ÜWuftl,

barunter bie mufttalif$e Societät }u Scipjig , waren e« , bie

be« großen SWeißer« Heimgang bedauerten." —
©eine Sittme, obgleidf vom ©tabtratty wiebertyolt unter

*) «3>ie »bfUbt 93/0 foIC e« getoefen fein, no# eine lefcte guge
folgen iu (äffen, in ber er vier Sbemata ju bearbeiten, biefe t n alten
vier Stimmen umjutebren unb fo mit biefem contrapunetifdjen

SKeiflerflüd ba« merttoürbtge «Bert ju begießen gebaute. (Sft toar

tbm niebt vergönnt, biefe Abfielt in Erfüllung ju bringen. 3nbeß batte

er begonnen, m ©eraeinfebaft mit feinen @öbnen ba* ©er! in Äuj>fer

ju flehen, örft jtoet Sobrc nacb feinem Sobe tourbe biefe Arbeit, von
Waxpuxa bnrqf eine Sorrebe eingeleitet, berausgegeben. 2>ut$ ben
aU (Srfatj filr bie unvollenbete le^teguge eingefügten (Sboral: *©enu
toirinbö^PenSlötben«, bitten ©/« ©öbne in rübrenber ffieije

bem publicum gegenüber ben äRangel an gertigpeflung beft ©er»
motivirt. (S« toaren nur breißig Sjcemplare abgezogen toorben nnbber
Crtrag berfelben toar fo gering, baß niebt einmal bie topen ber platten

be* @ticb« berauetamen, toelcbe enbticb von benSrben alt alteöÄu^fer

vertauft toerben,mußten. Offenbarjim 2)range ber 9iotb überreizte feine

©ttttoe bem 9tatb SRufitalien, alfo aller SßBabrfAeinlicbteit naä) (Som-
^ofltionen ibre« verdorbenen Gatten, um fieju ©elbf ju ma^en. 2>te

Äatb*acten entbalten joeber ba» betreffenbe @efu^, no^ ettva« ©eite-
re« über ben Serbleib. SKtttbmaßlic^ toaren jene SRoten ber Sboma«-
©$ule übertoiefen toorben nnb finbbort na<b nnb na^verfebtounben.«

**) «Uebrigen« geigt merttoürbiger Seife ba« gu Berlin befinb-

licbe Sntogra^b eine fefie, Hare @^rtft« (£rp gegen ben 6<btuß bin
toirb biefe. enaer, fleiner, toeniger forgfSttig, mit b&nflgeren «binbe-
rungen verfemen, ttof ben legten ©eiten tfl fle gang nein nnb eng,

toenngtet^ no^ immer febr beutlicb- 2Äan möchte taum barau« erten-

nen, baß ber, ber biefe ©l&tterniebergef«brieben, ein esbftnbeuberQrei«
getoefen fei.«

***) »2)a« leftte, toa« von feinem geben nnb Sterben betannt ae-

toorben, ifi ein auf ber ©tabtbibliotbel ju SeiMig befinbli^er, au% ber
fieidbenfebreiberei bafelbfl berfiammenber 3ettel: »(Sin STOann, 67 3.
$r. Johann 3ebastian Bach, <SaJ)eümet|ler unb (Santor ber @^ulc %n
öt. Thoma», auf ber Sbetna«föufc, tourbe mit bem Seiebentoagen be-

graben, ben 30. 3uli 1750."

ßflfet, ffarb in ©ürftigfeit, be«gleic^en feine Cnfelin ©ufanna,
ju^ieic^ber legte ©j>roffe fammtlic^er 9?ac^temmen |ene« einft

au« Ungarn eingetoanberten SMcfermeifla« Seit 8a$» ,>3)a«

©efc^ledbt be« Urvater« $atte in bem tounberbaren SWec^aui«»

mn« ber 2Bett feine|8eftimmung erfüllt S«,$atte ben großen

Sonmeijter hervorgebracht. 9?un warb e« ju ben Sobten ge«

toorfetu" —
S)ie legten ©eiten ber ©iograf^ie enthalten außer-

bem no<^ SD?itt^eitungen über bie unveranttoortlidje 85er-

fc^leuberung ber fojibarjlen SDlanufcripte 93/« unb bie be^uf«

tyrer ffiiebergetoinnung gefc^e^enen ©emü^ungen. Äußerbem

enthalt ber jtveite 8anb noc^ in einem 121 ©eiten langen An-

fange verfebiebene ÜDocumente ber bamaligen 3ett von ober

über ©. unb eine 3ufamnienfteIIung aller betannt geworbenen

2Berfe.

—

gaffen mir fdjtteßltcb bie über bie Anlage be« gefammten

SOSerfe« bereit« eingeßreuten Sebenfen jufammen, fo erf^eiut

un« erften« ba« mehrmalige Unterbrechen ber ?eben«gefSiebte

burc^ große Änal^fen, wenn audj fünftlerifc^ nic^t gan} unmo-
tivirt, boc^ im Ontereffe überfic^tlic^er 9nfc^auung ni<bt ^in*

reic^enb praftifc^. 3meiten« tonnte fic^ ber Sf. fo SRandje« er«

laffen, }. 99. bie betaiHirte SRitt^eilung gleichgültiger fefttidjer

unb gamilienacte, nodb me^r aber ba« SBiebergeben fo befannter

Sejte wie ber $affton«muftfen k. fflenn er bagegen fein tbe-

matifdje« Serjeicbnißber ^interlaffenen Serie mit ben äBorten

einführt: „(Eine folc^e arbeit ^erjußeDen, welche bie forgfät-

tigfien unb langwierigen Vorbereitungen in änffruc^ nimmt,

tag für jeßt ni^t in ben ©renjen be« Crreicbbaren", fo muf-

fen mir i^n auf bie bo$ viel vodflänbigeren (Erläuterungen ber

©adjgefetlfdjaft verweifen. SBS^renb er fic^ ferner abmüht,

au«julegen , loa« jebe einjetne 9himmer ber größeren SSerte

au«brüde, unb bamit unvermetbüc$ innic^t«fagenbe«, ja oft un-

verjtanblid^e« 3tyrafenmefen gerät^, giebt er nic^t einmal bie

(Erflarung von äu«brücfen, wie „too^ttemperirte« Clavier",

„c^romatifebe ^antafie" 2c. Huä) bei erfterem Serie müljt

er fic^f mit S^aralterijirung jeber Kummer ab, bie aber, ba i^m

balb ber Styenf au«ge^t, in beiben Steilen fc^on von 9?r. 7
an in ein ebenfall« gan} fiberflfifjtge« Serjei^niß berSon-unb
Sactarten jufammenfdpumpft.

Sa« bagegen, wie febon am Anfang hervorgehoben, feine

«rbeit vor anberen wert^vott mac^t, ba« ijt ba« oft über

(Erwarten verftanbnißvolle a)urdjbriugen unb (Erfaffen S)ejfen,

worin $.'« eigentliche Sebeutung liegt; leiber finb aber auc^j

biefe Setencbtungen ju vereinjelt eingeflreut, um bamit

einen überficbtlicben SRac^wei« jn fübren, wie 93. ftd> unb feine

Äunft von©tufe ju©tufe au« O^felbft unb feiner 3«t $erau«

emj>orgefc^wungen ^at ju jener riefenwett über biefetbc flcb

er^ebenben $ö^e nnb 93oOenbung. dn nodb ganj anberem ©rabe
würbe fid) bann ber gleiß unb bie anteiligen} be« 9Sf. belohnt

^aben, fein lünftlerifcbe« 93erbienji würbe bann ein nod) viel

bebeutenbere« fein , al« er fldj um bie 93erbreitung immer au«*

gebebteren dntereffe« nnb 9}er|i5nbniffe« in S3e}ug auf ben

großen ättraeifter auc^ in vorliegenber gaffnng in bereit«

immerhin anerlennen«wert^em ©rabe erworben $at. —
^ermann 3

°

V f f

*

3. B. aafefb'5 BrotOure: „Cri|tari unb 3fofbe".

(^Iu§.)

Ueber bie äbenbjtern-SWelobie fa^rt ber 93f. nacb feiner

8*age
„So war ber ©eu<bt*bof, bei bem mau fieb (toir fpreiben biet
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an«f<$tießfit$ fcon anfingen bor jefrn Sagten) Seföetb barüberer$oten

tonnte, 06 überfragt ber „Eannfränfer«» „HRelobie" entfalte? —
nnb wo tft er Jente für Jtynltdfre flreittge gfifle??"

folgenbermaßen fort

:

»SRan rief batnal« eben: »2>a« ift feine SRelobie — bennflißtt^e

Gelobte Ift fölimmer al0 gar feine!" — nnb ni$t ba0 $ubticnm rief

fo, na$bem e« g e $ ö r t fratte. Kein , e« waren Äubere , — fogenannte

»SRaßgebenbe.*

»SDamal« alfo, toor gefrn Safrren , war ber »ttBenbjiern" in 2Rün*

$en notjfr (eine .SRelobie*. — <Sr ift e« aberfeitfrer geworbenen
Jobem Grabe geworben: —wie fommt ba«? $aben fi$ Jene fe<$« (jal»

*en Xöne toerfinbert? ober — womit flRantlfrer meinen wirb , bequemer

an« bem 2>ilerama gn tommen — frat fit$ ber muflfatift&e Gefömad
in ÜRfincben, in 3>entfcfrlanb fo toerfölimmert?«

„Seibe« unwahr. 3Ke fralben XBne fielen uo$ immer an ge-

wohnter ©teile nnb obwohl wir unter bem Sarnmee Aber ben immer

watfcfenbeu Serfall ber SWuflt *on Jrtnbeebeinen an groß gegogen nnb

alt geworben finb — batten wir oben, ber ©afrrfreit bie (Bfrre gebenbr

gn erwfifrneu , baß un« Seetbofcen erft in ben 2)reißigeriafrren wirtlitäfr

entbedt würbe nnb bi« freute *on 3abr gu Safrr tiefere ©urgeln im

©olle treibt, wiewofrl ba« rechte ©a$«tfrum fltb erft entfalten muß.14

,,©ie liegen ftdfr biefe ffiiberforfitbe vereinigen, Wenn Wir und

ntc^t enblitb bagu entfließen, bewußte (Wenntnißtiebe unb freie«

©elbflurtbeil, aucfr imäRufWattfifren, an bie ©teile von bloßen fcfreorieu

unb Sorurtfreilen gu fefceu?"

„Sa« ift flRelobie? fBnnte man einfach fragen. — ffia* tiefem

föwefcfrelt,3enem gletygiltig, bem dritten antibatfriftfc ijt ? wag freute

6ntgüden.wa<$t ruft, morgen »ieüeicfrt no<$ Seifall, in BOSafrren mit«

tetbige« gfidfrelu? — <S« m 5 gen SRelobien Safrrfrunberte überbanern

unb bie IRenfdfren erfreuen — aber wären be«fralb mnfifaliftjfre ©erte,

bie Siele bei ifrrem Crftjfreinen ber *2Relobie" Derluftig ertlfiren, Jnro*

beWeife erft fünfzig 3afrre gurfidgulegen? SWüßte für $on bitäfrter ber

$oragif<!fre ©$reden«frru$ g«t in bie Xantaliffie Sartatton: quin-

quaginta cantatur inannis" erweitert Werben, bamit baun3eber genau

Wüßte, ob ber (Eombonijt aucfr frübftb bauerbafte „9R el b i en" gu förei*

ben wiffe? wobei wir, um gnffitttgen 2Rißt.erftfinbniffen gu begegnen,

erinnern, baß fogar iRogart'« «3>on 3uan* nnb »gigaro* (elfterer

00m Or^effer nnb publicum) anffingltcfr in ffiien alt melobielo« unb

uufangbar verworfen werben ; baß nitäfrt nurS e e t fr
to e n'« „gibelto",

nein ber gange Seetfro »en bi« in bie »iergtger 3 afrre herein
at« ein melobielofer Serftanbe«com^>oni|t im lieben Sater*

lanbe gemieben war nnb jafrlreicfce ©finger nnb 65ngerinnen (barun-

ter Serüfrmtfreiten von euro^fiifiem Ruf 1 feine SRufit al« abfolut un«

fingbar beizeiten ?l"*)

„9Ran wirb, (offen wir, »erftefren, toofrin wir fielen. Obige

Seift>iele bejweden nt^t, ben „äRe!obienret$tbumM ober bie „SÄe*

lobienarmutfr" einzelner <£om$ojUeure gegen eiuanber ab)uwSgen; ben

Sorwurf be« SRangef« bei ben (Stnen mit bem Sobe be« Ueberjtujfe«

«nberer trügeriW audjuglei^en ; bie Untertriebe ber begügttdfren

*) v(Sine nieblidfre SUnftratton btefer ©teile bfintt un« bie wafrre
«nefbote, baß bie berüfrmte frefre ©obrantftin Ung(er*©abbatier
bei ber $auw>robe ber „Neunten" (über bie nodfr beule bie Urteile
auefr ber gebiegenften Hutoritä'ten fltb nttbt oerflanbigt baben) © eet*
(otoen bte 92oten oor bie güße warf unb weinenb ertl&rte, baß man
eine folebe »»— mufH" nttbt finaen Wnnte. — Watjfr biefem nniweibeu*
tigen Äunftnrtbeile frfitte Seetpovenfein ©er! rufrig bem öinpambfen
grei«geben muffen«. <5r tfrat e« ntdfrt unb e« iß an toermutben. bafi ber

9lame Ungfrer*©abbatier ftfron lange unwiberrufltt^er Sergeffen*

Jeit anfreimgefatten fein wirb, wSfrrenb bie „Kennte" rufrig unb in

waetfenben dffxtn auffingt, erft redfrt gu leben. — Sir begreifen freiließ

ben ©tattbpunlt ber ©ängerin in biefem gafle. ©efrr fang bar
batnotb lein SRenf<!fr iene angefochtenen ©teilen gefunben; troijbem ift

bie „Neunte" bie — „kennte"."

(Rgenfiaften nnb Seiftungen aufgeben;
^

ggreü)eit ber 3nbioibnen

|n beftreiten, (ier „ÜRetobie" gu flnben, bo^^ feine; bief e „SRelobie"

für f^Sn, iene für fr&ßlidfr in ertlären — n^ec
' w.M

„iReiu, wir wollten nur an bcnttitfcnU feifbaren Setfbielen , wie

fie fl<& taufenbfSttig vermehren ließen, bartbunr)k| e« ganj geret^lfer*

tigterftjfretnt, wenn eine watifrfenbe Slnjafrl »on ffl^gfbefltffenen unb

SRnfltfreunben fH immer bewußter nnb tiarer barüber toirb, baß mit

ben frerjjcrmalmenbenffiefrerufen naefr bem sertrümmerten ©eilig tfrurae

ber SWetob ie wenig, — im ömnbe iRitifrt« gefagt ift."

»Watj nnferer ttuffaffung ift ber Segriff toon SRetobie naefr Äanm
nnb 3eit ein unenblttfr wanbelbarer, wecfrfelnber. 2)ie unferen öewofrn*

Reiten unb unferer ^nergiefrnng gemfiße 9u«bilbung ber melobiüfen

$b^afe jn beftimmten, wieberfefrrenben nnbbttrc^ biefe ffiieberlebr un«

geläufig werbenben SlbfSften ift feine x>on Anbeginn mit »otfrwenbtg*-

feit gegebene, fonberueine (iftorif dfr geworbene unbfelbftaerfianb«

li(fr innerhalb eine« friftoriföen 3eitraume« au(b fiftbetift^ ^oübe*

ret^tigte.
-

»S)a« Geworbene aber ijt Betanntlicfr and) ber Umbilbung,
be« Änber«werben« in allen Sejtrten menft^tttben Xratbten« ffifrig unb

e« füftrt un« bie« toon felbfl auf bie grage natfr ben Urquellen ber

raufttaltfcfren Äunft.*

9?a(^ einer furjen einleitenben SetracJ^tnng entwitfeü ber

©f. bteje grage in cer ^auptfac^e folgenbermaßen:

„Me anbereu Jtünfie, Sautunft, wie SWalerei unb Sitbfrauerfunß

u. f. f., fle alle euttefrnen nkfrt nur ifrr 9Ratertal, nein, antfr ifrre legten

<9runblagen beftimmten, gegebenen Sorbiibern in ber Wat ur. fltdft

beengt Wirb burdfr tiefe ffiafrrnefrmimg ba« 9teid) ber ¥fr«ntafie f bie

geifiige öeburt«ftfitte aller Jhinft. — über wie wfire e« uidgtty, abgn»

fe^en toon bem 9tei^tt)um, ber gülle nub Unerfe^litbteit ber ißafrrung,

weltbe SRntter Äatur ben bitbenben fünften nnablfiffig jufflfrrt?*

„ . • . • SRenne man e« Sorjug ober SRangel, woburebM ^« eben

angefüfrrten Jtünfte t>on ber URuf it unterftbeiben: wo aber finbet fä
Sorbitb unb ertennttiebe« Urgefe^ für bie Vettere? k."

»SerftBße gegen garbe uub 3ett$nung in Gemalben, ©tatnen n.

f. f.,
— (Srttaoaganjen Jeber ttrt, infofern fie gegen bie urgegebene

correcte gorm, gegen bie ©afrrfreit wrftoßen, wie leitbt finb fie ju

erfennen »on iebem Äuge! ic.M

«©0 aber ift bie Urform, bie über bie ©efenfrett unb abfotnte

©afr rfr eit in mufttalifcfren 2)ingen entfReibet? — wo ber föatnr»

Duell, an bem Jtrantfretten be« »erirrten Gefdfrmade«, ber Un* nnb

Uebetbübnng,ber Serjerrung ober ber fldfrb«mu>Wt antünbigenben

mnfifaliftben Xrotfenfreit unb Qeifllofigfeit notbwenbig ibre $ei«

Inng flnben muffen? sc.« —
91« Crgebniß feiner — wie ber Sf. bef^eiben flt^ au«*

brfitft — „nur auf ber JDberfla$e ^infiretfenben (Stnleitung
11

,

möchte er, al« ®r unb läge ber Seurtyeilung be« SEB.'fcben

SSBerfe«, toor KOem bie beiben folgenben $uncte feftgefteQt ^aben

:

„2>ie » SR e 1 b i e * , in bem allgemeinen ©inne, in bem wir fie

frentiutage fäffen, ift eine muflfalt(<b*8efcfri<frUicfre <Srf$etnung, bereu

innerfte ffiefen^eit bi« Je|jt nidfrt enbgültig erfannt uub bereu über-

fraubt fiprbare Grenzen nnb Steige fo febr bem Urtfreite, 3)afürfralten

unb Uebereinfommen (Stnjelner anfreira gegeben bleiben, baß audfr au«

ben vereinten ©timmen toieler (Singeiner ein feft e« ©efefc fürfienic^t

abgeleitet werben tann — ein ©efefc, ba« für ben Xonbitbter notfrwen*

big unb abfolut binbenb nnb untoerleftlttb fein müßte»"

„Ob wir mit biefer Sebauptuug Onabe bor ben Äugen firenger

SDtufiter uub Saien finben werben; ob e« un« gelang, unfere 9nßa)t

mit binlangKt&erSJeutltyteit gn begrfinben; ob man nn« ni^t abfi^t*

Üdfr gu mißöerftefrenfutifrett wirb: biefeSefür^tungenbürfen un«ebenfo

wenig abfralten, unfere Uebergeugung an«gufbre^en, al« ber wofrtfetle

(Sinwnrf, öfter öefagte« unb Sebauptete« gu wieberfrolen."

,,S)a« Otei^e mag un« begegnen, wenn wir für bieSRuf it bean*
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forudjen — ntojt ^aß fte, in ibealer ©pb&retotgetrennt bon ben ©<$we*

PerfünPen, ein gelb fei ber |üge llo fen ffiil It ü r, rober ©elflpe unb

profaner (Snbjwede : — nein, nur baß ber SWuflf d o r ibren ©c^mefter«

lünflen bat f^fote 9fcd)t &u eigen BieiBe, — frei unb nur &u fötyfeu
au« bem ewigen ©rönnen ber $$antaße;*) fo baß fle, wenn fie et Je

Dermoide, aud) mit gSnjti* neuen, ben Dorbanbenen in

Wiä)tt äbulidjen SWitteln )u Wirten preben bürfte; - nur baß

bie ÄnnP ft u n p Bleibe ; ben «ei3 ber © d) 5 n & e i t niebt aBpreife, in

P<b felBß f iar unb einig fei unb baß alle biefe Wed)te unb ?f lis-
ten Don bem abpracten ©egriff ber Ännp Btfligerweife aud? auf ben.

föaffenben Äünflter üBertragen werben."

„5>ie grage aber 00m abfolni Sd)8uett in ber SRufit ip

nad) unferem ©rad)ten eine in ber 3«K unb mit ber 3eit fäwebenbe

unb wed&felnbe, enbgültig niemalt ju IBfenbe, — föon betbalb, »eil

bte SRupt an wedjfelnbe, WanbelBare Mittel geBunben iplM

„töir BaBen ©erfud)e, bie Xrefflicbet ÜBer ben ©egenpanb fagen,

u)n Don Dielen ©eiten beleuchten unb erörtern; — Beantwortet, ÜBer*
jeugenb Beantwortet unb enbgültig erlebigt Bat biefe grage no<b

SWemanb.*

»It foecieü nur auf „SErifian unb 3fotbe" bejfigttdb, ober

nadj biefer Seite ljin ganj oor^figUc^ fdjlagenb gegenüber fo

manchem läppifdjen Oeföwäfc ber Sfnfeinber SB.'«, glauben

wir fd)lteßlid> ned> folgente jwei ©teilen Befonbert betonen

ju muffen

:

„3>aß in „Xripan" außerorbentltcbe muptalifdje gaebtenntniß,

eine feltene güfle wupfalifdjen ffiiffent, einffieicftBum ber 3nPrumen*
tation in Xage trete, bie in bet @efd)id)te ber SDhipt fd)werlt<b ibret

©leiten BaBen, bat Wirb neuepen« Don gebleuten, wäre et aueb unter

allerlei SorBebalten, jugegeben."

„2lu$ bie feltene ©ewalt in ber ©cbilberung mcnfd)lid)er Seiben*

fdjaften, Don ben feinpen Bit ju ben potenjirtepen Slbpufungen wirb

bem (SomponiPen ein unparteüföer ©eurtbeiler febwertub Preitig

ma<ben."

„<Snbli<b paunen felBp bie ©iberprebenbpen unwiütürlicb, wenn
pe erwägen, baß in biefer gÜHe Don SKotiDen, in biefer breieinbalb

©tunben bauernben SKupt, in biefem Ärater bämonif<ber Seibenföaf*

ten in Xönentein Entlang an SDagewefenet, nod) weniger an$ nur bie

leifepe Xrioialttät irgenbwo jum ©orfd)ein förnrnt"

„Wtbtn fo teilen Siebtem werfen p<b alt ©d)atten bie Vorwürfe

über unt b«# bie bat SWaßlofe, (Srmübenbe ber Entfaltungen auf ber

einen ©ehe b«tborruft, toÄbrenb auf ber anberen Seite bie alten Jtta»

gen über SRan&el an SRelobie, über bat „nnaufb3rli(beSWobuliren nnb

$ittoniren" im „Xripan" neben unt auftauten."

„5>er ärater ber £eibenf$aft wirb ertannt, — aber man bepreitet

et, baß üebli^e ©lumen an beffen guße blüben."

„(St ip biefet ©er! ber B8$Pe, auf bte »Bnpe ©fije getriebene

ttutbrudf fünpierifcber SnbttibualitSt unb ©elbpp&nbigteit."

„Uienne man et eine (gjtn>aganj— aber füge man fofort bei, eine

bur^aut tünptertf^e, bewunbernngtwürbtge öftraoaganj !"—

©c^on aut allem Sorfte^enben muß — batoon finb wir

innerüdjjl überjeugt — unjweifel^aft jebem üorurtbeUtfreten

Sefer bte überaus a^tungtwert^e wirtliche £)bj[ectit>ttät r wie

ba« tiefe nmfitaltfdje unb äfl^etifc^e SBiffen bet ®f. ein*

teuften , unb empfehlen wir ba^er fein ®Ariftdjen mit ooHer

Ueberjeugung allen benjenigen ftunflfreunben, welche einen rid}»

tigen, unparteiif^en Sinbltd in bie »a$re ©adjlagc berSBag*
n erfrage gu erhalten münftyen.

—

% t>. SL

*) -©er tanfenbffilttgen Anregungen, weldje bat ©emflt$ bet
Xonfünpiert aut ber Statur Wöpft; bet unentbebrli^en ©ertfcet ber
tenntniß »oebanbener großer Xonwerte n. f. w. für feine Säbung
brauä)t wol niebt eigent gebad)t ju werben.

-

(£orrefoon&en$*

2)re«oen.

3u (SBren ber ©eneral»©erfammlung ber SWitglieber bet ©upab«

8bolj>t»©ereint, welche aut nScBPer 91SB« unb weiteper gorne biet

eingetroffen waren, battc man unter SRitwirfung ber ©reißig'f^en

nnb „©retbner ©ingalabemie"# ber SÄännergefangöereine f,Steberta*

fei" unb „Orpbeut, unb breier buffs" Äitibengefaugcböre, fowie unter

$hi)usiebung »on «ier p&bifcben Orcbeper»3Rufttcorpt eine geipiicbe

aRnptanffübtung in ber Äreuj!ird)e oeranpattet« 3)atProgramm war

folgenbet: <5b8re unb Sboräle üon ©ad), STOotette für SWannerpimmen

oon Hauptmann, SKenbeltfobn't Orgel.©onate über ben Cho-

ral ,,©ater unfer im $immelrei<b" (Dortragen Don ©errn Organipen

«ßf reft f ebner), ein$falm oon Otto, jtoetöefa'nge Donöccarb uub

Äeiffiger für gemixten €b« acapelU, „Te deum laudamua"

oon 3. Ritt} nnb ^atteluia" aut Oanbel't ^5WefPat-. —
2>er Xenorip Coloman -©^mibt, ber Äotij in Wr. 89

b. 91. infolge für 6 SRonate am bi«Pfl« $oftbeater engagirt, ip na4

einigen ungenügenb autgefübrten Collen bnr<b Slutjablen einer HB«

panbtfnmme veranlaßt worben, feine fernere bieftge X^StigCcit ein|n»

pellen. — Sin feiner ©teile (offen wir $rn. fflicfcarb »om $oftbeater

ju SRüncben §u erbalten, weiter P4 Bereitt alt iKanrico im »XiouBa*

bour" in red^t günpiger ©eife eingefübrt (atte. 2)erfelBe ip iebo$

Bereitt wieber aBgereip, ba ein CngagementtaBfcbluß in golge btr ju

boben Änforberungen bet ©fingert nübt ju ©tanbe fam. — Xrofe ber

(Salamitat, weld>e am biePgen^oftbeaterimXenorfad)eberrf(bt,erf(beint

et unt eigentbümlid), baß unfer lbrif(ber Xenor ^r. töubolfcb f«

äußerp wenig bef^äftigt wirb, um fo mebr aber, alt ber genannte

©finger mit feinem föönen Material pd) in «Partien wie Xamino,

2)onOctaDioK.gelegentli(b re<bt aut)ei(bnete. — ©0 eben bb*ren wir
r

baßaneb ©on tb eim ant ©tnttgart bier eingetroffen, um an ber Xe«

noripen»€alamit&tt»grage tbätigen Äutbeilju nebmen. — grl. SllDt

le«b en bat p(b bon ibrer^alttrantbeit erbolt unb trat bereitt alt ttlice

in „Stöbert" mit gewobntem Seifall auf. — (Sbenfo e^cellirte grl. $&»

nif <b in ber «Partie ber 3fabefla. — SRo«b termiffen wir febnli^p bie

mit ü)rer rubmgetrönten Xo<bter •3Äaro« noeb immer feit Bereitt oier

SRonaten auf ibrer Sonboner UrtauBtreife Begriffene grau $t r e B t

*

SWicb alefi, weld^e in ibrem %adft einen uid)t befonbert genügenden

örfai pnbet, inbem grl. ©albamut, beren ©timme nad^ anberer

©eite biu ibre)Borjüge bat, beren Xiefe aber leiber bet nftbigen Solu*

ment entbebrt, aut biefem örunbe tro^ bet bepen ©ilent unb ©tre*

beut in fold)en »ollen nur tbeilweife @utet ju Wirten Dermag. —
finx 27. 2>tptx. gab f)r. ©er r it 3iUinger, Organip an ber bie*

Pgen reformirten Äir^e, ein Orgelconcert in bergrauentird)e ju einem

wobltbä'tigen 3^e<fe. X>erfelbe fbielte ein$r&lubium unb eineXoccata

nebp guge Don ©a(b fowie einige eigene Sompoptionen unb bewahrte

P4 alt ein t«bnif<b fertiger unb mnptalifcb bur^bgebilbeter ©vieler

fowie alt foliber (Som^onip. —
US.

2)aß $r. daptttau ©Ott Don SReiningen an ©teile be« abgegan*

genen dapOim. ©d)olj — Dorlaupg auf ein 3abr— engagirt ip,

baben ©ie berrftt mhgetbeilt. SDcrfelbe bat in ©emeinfebaft mit *rn.

gif äf er fowobl bie Ofrer alt andf bie «bonnementconcerte ju birigi*

reu; ob baneben no* ein eigentlio>er Concertmdper bepeflt werben
wirb, ip »weifelbaft «r. Concertbtr. 3oa^im b«t pd) feit einiger

3eit bier anfnnb wirb Dorlfinpg wieber bier wobnen. ©epern trat er in

einem Bci©elcgenbeitbex92atisrforf€berDerfaminlnug DeranPaltetenfBobl«

tbStigteittconcertanf, hielte bie (CbaconneDon ©ad) nnb mit ben $rn.
Sinbner, €oert I. unb II. gweiOnartette dou ©a^bn nnb © ee*

tb oDen, nnb ernbtete Begreipitberwetfe ungemeinen ©eifatt. Ob wir
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in jenem Sfofeiufralt nnb biefer öffentlicfren ©etfrcttigung ein3ekfren bt*

©teberanfuüpfungfrüfrrer Serbtnbungen erbltcfeit bürfen, ifi ebenfall«

gtoeifelfraft. ©ottte Soacfrim befinitiv gurfidlefrren, fo tonnen toiir

nn« barttber nur freuen unb (offen, baß $iffe*engen fo geringffi-

giger fixt, tote bie Vorgefallenen, ba« gnte Gtntoofrnen nicfrt toieber

flöreu »erben. Sott toitb Anfang« Dctober feine Stellung antreten.

Wacfr allem, wa« toir übertun frören, tonnen wir ifrn in jeberttegiefrnng

nur totMommeu (eigen. äRöcfrteernamentli^babnrcfr, baß erfkfr von

Anfang an möglicfrfi über ba« frieflge (Cliquen* nnb $artetung«»efen

flellt, frfiftig beitragen, eine größere Ginfreit unb innigere Sinigteit in

biefrieftgen mnfifalifcfreu ©efrrebnngen gurfitfgnfüfrren. Ob gtfcfrer

un« Verlaffen toirb, flefrt nocfr bafriu. S)a ifrut vortfreilfraftere «nerbie*

tnngen gemalt finbf gif cfr er aber nnfrer Oper in berfcfrat feit langen

Safrren bie größten S)ieufte grleiflet frat, fo tfl fein ©nnfcfr, ancfr in fef-

nem Gebalte verbeffert gu werben, getoiß ein fefrr gerechtfertigter. %U
lein für folcfre Seute, tote gif4 er nnb Dr. Gnu g, bie nnferer Ruft!

toirflicfr gu nüfcen, begiefrung«toeife ein Corbilb für Änbere abzugeben

int ©tanbe finb, fcfreint man (ein Gelb gu fraben, tofifrrenb $r. 9lte
e
«

mann, ber aflerbing« ein unicam in feiner Brttfl, ficfr *etmöge

einer faft gu fcfrarf ausgeprägten Snbivibualitat nur fefrr fcfrtoer in ba«

Gange einfügt, bafrer aucfr ber Gnttoidelung eine« Snflitut«, tote ba«

nnfrige, int Ganjen ntinbeften« nicfrt förberlitfrift, toenn aucfr atterbing«

ber(£affe nüfct. 8TOit$rn. Gnng, ber toafrrenbbergerien toiebernra in

Sonbon, Sien u. f. to. al« totrtlicfr gebiegener ©anger bie attfettigfie

lebhafte «nerfennung gefunben frat, toirb et un« wafrrfcfreinticfr ergefren,

toie feiner 3ett mit $ru. ©achtel, ©ir »erben gu fpät ettennen r

welcfrer ©cfrafe un« in ifrm gegeben war, ben toir naefr ÄrSften fregt*

unb Pflegen foflten. Gbenfo $at gif cfr er auf bem großen ©raunfcfrtoei-

ger äRnfttfefte, namentlich bei ber 2)irection ber neunten ©frmpfronie,

fetoie bei bem britten pfälgifcfren Sieberfefie gu £aifer«lautern toafrre

Xriumpfre gefeiert, unb muffen toir un« nur tounbern, baß er — ba er

nocfr bagn Generalmuflfbirector ber vereinigten norbbeutfcfreu Sieben

tafeln ift — nicfrt aucfr jur S)trectiou be« 2>re«bner ©a*ngerbunbe«fc*

fte« berufen toorben ifi, tnbent toir faft feinen beutfcfren (£apellntetf*er

fraben birigiren fefren, ber fo fet)r gur energifcfren Seilung ber gewaltig-

ßen halfen befähigt tofire, tote gerabe g i f4 e r. Ginen folgen SRaun

aber follte man bocfr aucb fri« 1» fplttn fucfren.
—

gür ba« Opewperfonal (oben toir gtoei neue Kcqnifitionen ge*

macfrt. 91« bramatifcfre ?riutabonnagrl.Gartfre von©emtar, wetcfre

außerordentlich reicfr begabt ifl nnb, toenn e« tfrr gelingt, ein größere«

(Ebenmaß in ibre £eiftungen gu bringen, eine SKeijkrin in ifrrem gac^e

gu toerben öerf^rtt^t. gerner $rn.&irtinger «on i'et^jtg, al« tiefen

Saß, ber jtoar no<b Anfänger )u fein fc^eint, allein ebenfall« gutettu««

fixten für bie enblicbe SertoofiJKittbigung ober fSieberbcrfieHung bi^fe«

gac^e« eröffnet, ba nnfer fonft fo tüchtiger tiefer ©aß, ^r. ©c^ott,

Won feit Sabren an ju (fiuflger 3nbi«pofition leibet 3m©efentließen

(alf man fic( bi«(er burc( (Einhebung be« fe(r talentbollen ©Snger«,

©rn. ©left ac^er, beffen ©aß für bie -tieferen Sagen jeboety ju toenig

an«rei4t, toogegen er ieber ©ü&ue al« SRittelbaß — toelc^e« ga4 (icr

Jeboc^ reic^lic^ befe^t ift — fotool im ernften al« fomiföen Genre jiir

größten (S^re gereichen toürbe. —
2)ie /r%fritanerinM toirb au$ Jter vorbereitet SWan frricjt ferner

bavon, baß *f3^igenie in Sauri«" von Glucf gegeben toerben foQ.

Ob Or. »iema nu für biefe ÜKnfit geetgenfhaftet fein toirb, ift nn«

nac^ feiner früheren 2)arftellung be« Vertue« in ber anberen »$pf)i<

genie- Mr ^roblematifc^. SKan follte bo$ lieber junfi^p gu ber frier

fo gut toieunbefaunten„Hrtmbe" greifen, ba toir in ^rn.G nn g jeben*

faß« einen vortrefflichen Äinalbo fraben toürben. %u$ bie ©teberfro*

lung be« »Or^eu«", toelc^er vor gtoei Sagten mit vielem Seifall ge-

geben tourbe, toürbe gewiß fefrr toißtommen fein. —
^r.SWuflfbir. O. ^. Sangc frat mit feinem meißerbaft eiugeföut*

ten ©(bloßttr^en^or in biefem 6ommer frier unb in einigen

©tSbten be« Söntgreicfr« lircfrlicfre ConcerüK gegeben, »elcfre ben reic^*

ften ©eifall mit Redjft ertoarbem — / . S.

Gegen Gnbe 3uni, htrj vor beginn bl^r gerien nnferer «nftaü,

tourbe von bem in $forta befiefrenben Gefawverein unter Setfreilt*

gnng be« $ortenfer 05ngercfrot« ein <£4ncat\eraufiattet, nnb b^tte

ber ben Seretn umfiefrtig leitenbe SWufifbtr. Geifef er.t unter Hnbenn
bie €fr?reau« bem„8ergmann«gruß" von Änad e^ fnriRannercbot

arrangtrt, forgfaltig eingeübt SlucfrbteOuartettfa^e gelangten, mit «So-

pran unbHlt.au« bem Gefangverein befeftt, gnr Hu«füfrrting. «ufter-

bem entfrielt ba« Programm bieDuvetture gu „Qegmont", ben »gepgefang

anbieÄünfller- von 2Jlenbel«f.ofrn, einrieb von^ebubert fr3>ie

böfe garbe", nnb bie Triette „In questa tombau von Qeetfroven.
2)iefem (Soncert folgte ungeffifrr naefr 3Wonat«friß eiue äRnfttauffnb*

rnng in unferer ätafre, unb gtoar toafrrenb ber Hntoefeufreit be« bort

verfammetten.GußaV'Xbolpfr^toeigvetetn« ber $rovin| ©a^frfen, unb
tourbe bie Ginnafrme be« (Soncert« für Serein«gtoecfe benimmt. 2>a«

Jinx (Sinleitung vom SRufitbtr. ©eiffert gezielte $r51ubinnt nebft

guge in ©mott von ©eb. ©aefr (am auf bem mit guten Stimmen
verfefrenen Orgeltoerte vortreffliefr gur Geltung. @obanu fratte ber jnr

3cit in Äöf en fiefr auffraltenbe ^rofeffor ©ieber au« Serlin bie be*

fonbere Gefälligteit, mitgutoirten. Gr trug bie tlrie „Gott (ei mir
gn&btg" au« ,,$aulu«" von SRenbel «f ofrn nnb eine von tfrm fclbft

componitte umfd)veibenbe 2)tcfrtung be«®aterunfer« Von &ante vor,

unb toirtte burefr bie Snnigteit feine« Äu«btud« fefrr erbanenb anf aQe

Äntoefenbe. hierauf ließ ficfr eine ©cfrüierin beffelben mit einer Erie

au^ bem„(Slia«" von 9Kenb;c
%l«fofrn unb mit einem geipiicfren S?tebe

von g r a n l frören , unb entwicfelte im Sortrage eine gute

Gtimntbilbung. Con bem ©angerefrore würben gtoifcfren ben er«

to&frnten ©oloftficfen guerft ein rfr^tfrmifcfrer (Sfroral „3erufalem, bn
froefrgebaute ©tabt", bann ,,^err sufer Gott"$falm von ©cfrnabe\
MS)er ©irte Sfrael«" von «ortnian«tv

( unb „Serlaß mid> m^frf
-

von Greef mit ©iefrerfreit unb guter SRuancirung vorgetragen.—

kleine 3titun&

Conrerif, Reifen, CngagemenU.
«—

• ^. v. «üloto toirb im »oventber eine größere (Soncert-
reife unternefrmen unb auf berfelben in «erlin nnb 9 e«lau ficfr

frören laffen, frteranf Clavterfoiröen in$rag, 2)re«ben, Hanno-
ver veranftalten.

*T* ®.HLeIm »»«bCBlcrg, bi«frer (Sapeametfier am
©tabttfreater tnSRatng, frat bie Seitung be« «<£5ciltenverein«- in
©ie« beben übernommen. —

•—
* 2)ie Leitung ber ©ingatabemie nnb be« Snftrumentalver«

ein« in G log au ifl, naefrbem ber bi«frerige Dirigent SRetnarbu«
naefr 2)rc«ben übergepebelt i|t, bem früfreren Dirigenten be« SWufif.
verein« in ©tborg (ginnlanb), O«for »olct übertragen toorben.
&erfelbe frat feine ©tubien auf bem Seidiger (Jonfervatonnm getuaefrt
unb ficfr auefr al« (£onH>onijt größerer unb tleinerer ©er(e, barunter
mefrrere£)J>ern, bereit« betannt gemaefrt.*—* 2)er JBtolin-lBirtuofe unb *8efrrer Häßler in ©onber«-
franfen, von bem toir im v. 3- bie Sngeige eine« retfrt gelungenen
©cbttH>rogramm« braefrten, trag in bem legten -Sofrcottcert- bafelbß
etn neue« Stolinconcert von fi<fr vor unb ernbtete fotool mit ber iom-
frojltion al« mit feinem brillanten ©ptel ben lebfrafteften ©eifatt.•—* ©je C 3 1 n e r Dptx frat (ber bortigen 3«tuna gufolge) an
beut neu engagtrtenOberregtffeur «e br eine gang vortreftltcfre «cant*
Pttongemacfr^unbtotrbberfelbeaucfraWSarftettervonSaß-feuffoVartien
gerüfrmt. «r frat bafelbftin fürge^er Seit ein Gnfemble, eine »rnn-
bung;uttb8ebenbwtett in ©|>tel unb Gejang gefcfraffen,toie eine folefre in
fofrofrem Grabe freutgutage .feiten fein foi 2)agn frat er in ben erften
vier ©oefren bte flattltcfre «etfre von neun großen Opern infeenirt, nn-
terbenen ficfr „gibelw, »gtgaro-, »greiftfrü*-, w©a fferträger-, #3ü»
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bin*, »bie luftigen ©eiber* nnb »Gjaar unb 3immermann" befinben.
Äug wirb ber 3)irection befonber« Job für bie fptenbibe fcufiftattung

bicfer ©erte gefoenbet Unter ben ©arfiefleuben rttfont man befon*
ber«grl. ©eorgine ©gubert .

—
*—* Dtx in b. ©f, fgon »ieberfrolt mit Hnerfennung ermahnte

talentvolle Comfonifi unb $iauift 3o$anne« ©gonborf, bi«fcr
Organiß in SReu*©ranbenbnrg, ifl al« Organift aubie $farr*
ttrge nag Qüfkrom berufen toorben unb bat bafetbßfibetyutyt eines
(efrrauSgebefrnten Swtung«tret« übernommen. —

*—> ©enbeUnffieiß$eimerbatbie<foiMtaeiflerMeam
Xfeater in 2) üf feibor f mit günjtfgem Erfolge angetreten.*—

* 8ratt$aff$*0Urnetbebfitirteui©raun[gtoeigmit
fogutem (Erfolge, bajibrfcnaagemectbafelbpjuerteartenfte&t. —grau
Äainj*$raufe iß in ©teu für bat erße 3<gr mit 12000, für ba«
ba« jtoeitemitl4000 p. engagirt toorben. — grl.v. ger enjv tfr me$r.
©1. jufolge in 9 real an enaagirt »orbetu —

»—* a>er©arvtonift<|Jifge t au« Stuttgart gaflirt in $rag.— Stapenor ttigarb au« SRfingen $at in 3>re«ben mit mebr
®lfid gaftirt al« verfgiebene feiner »orgfinger unb toirb berfelbe tn
»Anbetraft ber jeftiaen Xenoriftennoty al« eine bei nigt jn mtnutiBfen
tfoforberungenfe|rbeagten«»ert&e<Srfgeinung gerühmt, ©.übrigen«
aug bie betreff. Gorrefoonbenj.

*—* 3nSRaun&eim bebfltirte bie nog fe&r junge fcogter be«
bortigen SRufilbirector« © Icj ed. S)ie bortigen 3eitungen flnb voll
Sobe« über riefe* anmutige Talent.

*—* 3n Hannover ifl grl. Übrig, nagbem fle flg vergau*
jjenen ©inter bei 3) e 1 f a r t in $ari* vervollfommnet, mit außerorbent*
ligemttrfolgeurieber aufgetxeten unb bereits nttt©lumen unb Äräujen
empfangen »orben. ©ie verfügt nunmehr über eine ber fgonflen unb
biegfamflen ©timmen, bis jum Wgßen 2one eaal unb rein, unb über*
toinbet bie grßfjten ©gmierigteiten ftnelenb nnb mit Ifigelnber SRieue.

iHufihfeflc, 3uffüt)rungcn.
*—* «m 28. v. HR. veranftaltete in © e r 1 i n berjtoeite ©ireetor

ber bortigen ©ingatabemie, SR. ©In inner unter SDcitnrirtnng ber
SRitgticber fotoie ber Tanten 2>eder unb ©fir unb be« $ofo)>ernf.
©o.u>or«tiein arb^ere« Äirgeuconcert ju rooblt&fitigem 3»ede, in
»eifern u. «.<£$bre au«»3uba«2Rattaba

,

u«", ein Te Deum nebfttUt*
arie von ©lumner nnb ein ?rfilnbium ton ©ellermann lurlKuf*
ffi&rung gelangten. — 2>ie ©ingatabemie felbß bringt in nfigfter©ai*
fon ©ag1

« $motl*SRefJe, $ anbei'« „SRaccabau«" unb fcavbu'«
»©gitofung. •— ©er borttge große 3 ä $ n'fge Gefangnerem feierte am
24. ©tytember feine öOOfte ©erfamtnluna.

Uliman ifl bereit« in ©erltn eingetroffen, fct fig mit$rn.
öngel, bem ©efifcer be« Äroll'fgen Socale«, fibertoorfen, bemfelben
bie accorbirte SRiet&e mit460£&lr. bejaht, tro^bem aber ni(bt bei

tym, fonbem in bem foeben renooirten nnb »ctgrögerten ©aale ber
©ingatabemie feine $robuctionen begonnen, ^r.fingel aber frat jene
©umme ju»o^lt^fitiaen3ttecten benimmt. Uli man »irb ^reulen,
Oefierrei^, Ungarn, $olen unb3iu61anb in einem grogartigen 3idgatf
bur(J!tettjen. ©eineXrupveipcoimplet, fle befielt an«vier$ianifien, fünf

. Sioliniften (unter benen 3)at>ib nnb $>re if ^ od genannt toerben),
brei Sioloncefli^en, einem (£ontrabaffi{ten(©imou au« ©onber«^au-
fen)unb einem ^omiften. Uliman $at alfo förmige „relais" von
^ianifteu nnb »iolinipen oraaniflrt, von benen toenigften« bie erfleren
ni*t cttoa alle auf einmal fielen, fonbem, um fl* fnfci )u erhalten,
jur »orficjt abtve^feln. 9cur bie $atti mnfc bie 2afl ffiramttt^er
(Soncerte auf i^re Gurgel nehmen.

*—* Hlbert ©a»in«ti (at in ©orat eine2Raje^Va*Ouver-
ture eigener Gontyofttton mit ©eifaß jnr «np^rnug gebraut.*—

* ©a« foeben Veröffentli^te Programm ber bevorpe^enben
er^en fe^« Äbonnementconcerte ber 2>re«bner ^ofcapette bringt
u. «. Raff« Drtyfterfutte, bie (£otumbn««©vm^onie von Sbert,
9 a $'«$iolraconcertint mott,nnb von© $ um a nn bieCbur-©vmp^o*
nie nnb bie ®enoveva*DttVerture. Ob hiermit neuen bebeutenben (Srfdjfd*

nungen bereite entfpre(^enb Meinung getragen ifi, tvotten toir ba^in-
geftettt fein laffen.

*—• 3n ben $ ( em n i fe e r Atrien (ommen bem un« vorliegen*
ben, mit (Erläuterungen an«gepatteten Programme snfolge im nfitypen
«iertelia^re jur «np^rung : .©ater nnfer* von 2ifjt, „Agnus
Dei" nub ©opranfolo mit (S^or von ©ottmann, gragment an«
$1 e n b e 1 « f o ( n'« »Cfriflu«". Nicolai'« (EJorftguration über
t,&v? fefle »urg- für <5Jor nnb Or$efier, ber 121. ?falm vonjrie-
bri<$ ©^neiber, „Ave Terum" von SWojart, (£$or au« wein *

t^aler'fi^S^ta-^Glori«" von^au^tmann, „Alla Trinita", alt*

italieniföe Äir^enmelobie, unb ^Bre von ©eftaftian, SRi^ael
unb ©il^elm »aä), von £. g. «i^ter , gnmmet unb »ort*
ntanßtv.

*—
* «m 2. b. Wl. veranfialtete ber ¥i<mi(l ©onetoi^ in

©iefibabeu eine tffioriföe ©oir6e für altere unb neuere (Slavter*

mufit(© &nbel, ©ac$, !Wo»art,»eet&oven, ©*ubcrt,äReit.
beUjo^n, €^obin,©rabm« k.) unb ffibrtejuglei* einen feiner

beften ©filier, (Sari Äod^, ol« »irtuofen unb (Jomponifien bei bem
bortigen publicum ein, mit »eiserner mehrere ©erte auf jtoeiglügeln
vortrug.

Ueur uni" utttfiuflubirte Opern.

•— • 3) o t n'fi -Operette w©etmtter bei ©onneuföem" gelangte in
©eriin im griebn<^©il&elmfla'btif$en X^eater jur Aufführung;
filier'« tf2)eferteur

M
in öarifiru^e ber €b*lnijc$en 3eimng jnfvlge

mit augerorbentlid) günfiigem (Srfolge bei übervollem $aufe.»—* 2) u p x e j
J« ^Sungfrau von Otlean«" »ar für ben 3. b. SR.

in $ a r i 6 uir 8uffü$rung benimmt.•—
* 3n biefer ©oc^e tarnen am Diepgen ©tabttfteater jur Huf*

fü^rung: „bie Hugenotten«, w3)ou 3uanM unb w£ann(fSufer".

Vermischtes«

*—* SRe^rfac^ an un« ergangenen ©ünf^en entfvreä)enb laffen u>ir

ben »etrologen über ©ctynor r v. CaroUfelb (f. ©. 279, 287 unb
267 b. 3.) noa) folgenbe btograp^if<4e [Rottjen folgen. 2>erfelbe mar,
am 2.3ulil836jtt SRün^en geboren, bcr©o^nbe«1846na^2)re«*
ben berufenen SDirector« ber bortigen Itunftatabenrie. ©eine ©d)ul*
bilbung erhielt er bajelb^ im ©loAmann'j^en 3nftitut unb on ber
Jtreujföule, »eld)e er bi« jurerftenö^mnapalclaff<befu^k,au4tt>urbe
er von 3 ul. Otto im Qeneralbag unterrichtet unb bejoaim grm)ia^r
1864 ba«Confervatorium in Seiptig, iebo<4nur wenige SRonate, benn

f$on im ©erbfl beffelben 3a^re« Begab er fi<^ nacb «JarHru^c.um
fl^ unter C b u a rb 3) e vr i e n t'« Leitung ber ©ü^ne jn mibmen. Cr
begann mit ber tleinen Partie be« SRa^^tali in SRe^ur« ^3ofe^>^,
enttoideltefi^ »unberbar fd^neö ni$t nurju einem großen bramatiföen
©Snger, fonberu au^ jn einem ebeufo bebeutenben 2)arfxeHer nnb ge*

tvann P4 bereit« na^ einjährigen ©tubien al« Äobcrt ber £enfel bie

^4Pe «uerteunung. Wotp bebeutenber aber follte auf feine Cntwide-
lung bie ebeufo ergreifenbe al« mafivolle $laßit ber bortigen crßen
©fingcriu SRaltoina ©arrigue« eiutvirten, mit ber er fi$benn
au* jn einer ber alüdlia)Pen (5^en vereinigte. Qafttoiele in© i e « b a*

benunb grantfurt nnb©et^eilignugbeiben9Rnfttfeflen in SRainj
unb ©üffelborf verbreiteten fd)neO feinen »uf, SReierbeer
bot i$m für © er lin bie glanjenbflen ©ebingungen. Oleic^jeitig aber

boti^m^fittidyau an, i^nfürS)re«ben o^ne vorhergegangene« öaft*

Siiel (!) ju engagiren, unb biefem anerbieten gab er benn aud) vom
Vril 1860 an ben ©orjug, um in unmittelbarer SRfibe feiner Altern

leben ju tonnen, »un verbreitete fl<b fein ftubm mit »iefenf^ritten,

bi« er un« anf bem <$tyfel beffelben am 21. 3ult b. 3. in einem Älter
von erft 29 3a>ren entnflen tveroen follte. ©eine tünfllerif$ettu«bil-

bnng »ar von feltener ©ielfeitigteit, er »ar ein meißerfcfter Slavier*

Vieler unb ^attebieöabe, Mntei|enb jn pbantafiren, %ü$ verfugte er

ft$ al« Comtoonip, unb exipiren von t^mO^ernfceneu, Sieber nnb<Ela*

viereomvoftttonen, be«glexcjen vielfache ©earbeitnngen von Partituren

filterer SRetfter, befonber« von ^lud,©ag unbben filteren Italienern.

Me« 3dgni6 ber raftlofepen, unermübli$fien X^fitijteit, ber ^ögpeu
©erejruug, be« tnnigpen, liebevottften Aufgeben in faner Äuu^. —*- 2)a« SRufltfeft i« ?«^ N# »te »ir an« au$entif$er
Duelle erfahren, troto ber enormen 9u«gaben — ganj abgefefcn Von
bem ueulig mitgetpeilten örttacoucerte — einen ueberfgug von
6000 «. ergeben.

©or feiner »reife von $eftt befugte 8if|t bie für tyn
in me^rfacjer ©ejtc^ung bebeutnng«votte *Pfarrtir*e ber (Sbriftinen*

5abt in Ofen. 5m $farr$ofe »urbe er von ber ©eiftltgteit anf ba«
^renvoüfle nnb ^enlicbpe empfangen \ aud) ber Qrjbtfgof (atte fig

jur ©egrügung etnaefunben. WaA bem ©efuge ber Auge warb er

feftlig betvirt^et, tväbtenb i(n bie ^Ofener Siebertafel« (BadaiDalftrda)

auf bem «farr^ofe unter gü&rung Wte« $rfifibenten Wagv unb 2>iri»

genten Än a ( l mit bem ©ortrage eiue« Siebe« von 9R o f on v i unb ber

j»ei erften Wummern von Sifjt'« «ge^arnifgten Siebern" ftgtlig er*

freute. %m 12. v. SR. reifte er nag 9tom jurüd.
#—* Ueber ben©aljunger Äirgeugor — jeneaRufter-©göp*

fung be« vor [feinen ©gtoierigteiten jutüdfgredenben bortigen ver*

bienftvoSen Kantor SRüller — bringt bie ^©offifge 3tg." iu ©erlin

einen von 3nliu«©tern mit groger ©firme figüber ienefgöne
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Sttftitution ausiaffenben ICrtitel, »el$er ba0 in ben früheren 3*&rg.
b. Öl. barüber SKUaetbettte aufs Neue betätigt.

*—* Offenbar bat für bic $arifer (Sancanta'ngerinnen eine

SWeffe componirt. 2>ie Tarife r SWufltflaneure finb entjüdt Of-
fenbar bat »ieberum bie Seitüugber Bouffet pariaiennea übernom-
men. ©el$ neue fäarfgeteürjte $aut-<$out*$erfpecttae!

*—
* 3n SBien fcerlor *or einer längeren Bleibe oon Sauren ein

geföSQter Xenort|t ftreufeer feine Stimme, fobaß er ficfc feitbem als

pimndofer (tyorfü^rerburc&frümpcrn mußte, önbüifr entfloß ftc$ ber-

felbe ^n einer Uuterfn^una mit bcm »Äe^ltopffpiegel", »el<$e

einen intoeterirten Äatarrb ber Stimmb&nber ergab, nadj beffen Befei-

tigung bte Stimme »ieberlommen »erbe. $a$ einer entfpre^enben
Äur foü bieS benn an$ in fo flberrafibenbem ©rabe gefielen fein,

baß Ar. »iebcrnm über j»ei Octatoen bis gum bobeu C verfügt nnb in

einigen Xagrn als Srnolb im *Xett* auftreten »trb.
•—• ©ei bem ton Bbelina $atti in Baben-Baben gege-

benen (Soncert foflete JebeS BiHet 20Jr. Sol$e Soir&n, (fagt „L'art
muaical«) macften bte intereffantejten ©orftellungen ber beulten (Carl**

ruber) Oper erbleichen." 2>te „Fresse theatrale et musicale" nennt
baS (loncert «ein geft beS mufitaliföen SnbaritismuS." «belina ifl

bereits für bie"Satfon beS tünfttgen 3a(ve0 bafelbjl mit 60,000 fr. für

10 Soncerte gc»onnen.
•—* 3>aS ton Simons Safe in $aris gebttbete »etbttye

Blafe-Or<$efter (at feine fconcerte mit Grfolg begonnen.
•—

• 4>er 8 a $ e n e x Qemeraberatfc bat bte SRittel |nr *nfRaf-
fung aller na* ber $arifer fflormalftraunnng nötigen neuen Snftru-

mente bewilligt.
*—• ©er SRufif- nnb Seminarlebret 8 e &man u in Clfterwerba

»irb binnen Äurjem bei $errofe in Wittenberg ein Orget-<£$o*«lM>
in fttoanglofen $efteu herausgeben , nnb j»ar in 4—6. Siefenragen

)U 25—öO, in Summa nnaefafy 200 Chorälen. Bot »flem fotten bte

tn ber $ro*ini Saufen gebr5n<blt$ßen Choräle Berüdjtytiguna Bu-
ben nnb biefcloen iin Begug auf Xonart, Harmonie unb 3»if<fcufpiele

fo lei$t unb enttoretfceub als mftgli$ eingerüstet »erben.
*—* $aSStabtt&eaterinSRain j (ateine SUttengefettf*aft über-

nommen, »eldfre baffelbe bereits bebeutenb (at renofciren laffen. 3>aS

Or^efler ifl nen engagirt unb bie $arifer Stimmung eingeführt. Als

$rimabonna iftgran 3<*bemat-5Doria gewonnen toorben, als Ca-

pettmeifler 2> um o u t , bisher in fttga, ein bur<$ Energie unb rüstige

Senntniffe fi$ auSjeubnenber no$ jtemltcb iunger ÄünfUer.

Krittfdjer flnjctoer.

Wtüft für ©efangtiereine.

gftr eine ©ingflhnme nnb $ianoforte mit ober o(ne Sioltne.

Wilhelm 0rü!d)el f Op. 2. .3n>et fieber für eine ©ingfttmme

mit Begleitung beö $ianoforte. Stettin, ^rüQ unb Wann.
10-Sgr.

Vßitytlm Ifitanii Dp. 13. Öier £ie6er ber ftpße t>on §tiebrt<^

Ofeu für eine Stngflimmc mit Begleitung te« $ianoforte.

• 3n CoinmtfRon öon galter u. ©o(n, ü)iünc(en. 12Vi ©£?•

$$). Jf^li £))>. 4. Die ließen S^roaßen. Sieoer für eine

©ingjHmme mit Begleitung beö $ianoforte. Stuttgart»

3umfteeg. k 18—27 ffr.

Dr. Wilhelm l^olikwar, Dp. 97. Drei Wanbtiütbtx für eine

©ingftimme, Bioline unb ^ianoforte. 8etpjigf gr. ^ofmei-

fter. 20 5»gr.

öröf^ersßieber flnb bas getreue ©epra'ge beS faftionablen

iö&ulelfa'ngerroefens; ftetourben, »ie bie Sitelreclame befagt, «öom
(Somponiflen in Sweater unb ftoncerten mit großem Seifall gefungen«,
mir beeilen uns ba$er, alle greunbe obigen öenres auf btefe neuen,

retdooffen 8erei$erungen beffelben aufmerffam ju machen. —
9nf einer unpleicj a^tnngstoert^erem Stufe fielen bie<9efänget>on

$ ran). JltterbingS ebenfalls no$ fejr ^armlos angelegt, ift bo^ in

benfelben Streben ua$ ÄuSbrud, »armeömpftnbung, finnige ü)rtlobie

unb [auberer Sa|} ^ert>orju^eben. —
g efc $1 fcat unter bem Xitel «2)ie jleben S^toaben" bie originelle

3bee gefaßt, bicXeyte bon ftebenf^toa'bif^en 2)i*teru: Sajtller,
S#toab,Ublanb,Äeruer, SWSrife, gif^er unb ©ertoegb
an einem (Syclus t>on bolistjümli^en befangen jufammenjufaffen.
3)er pot>u(aire Xon ift auc^ in benfelben meifi gtüdli$ angef^lagen,

Pc fpre^en bur* 9tatiirli$teiten (nur feiten pren gärten j. ». S.6,
3- 1 bie Obrenoctat>en t>om jtoetten jnm brüten Xacte, ober S. 19 bie

mit bem jtoeiten Xact eintretenbe Harmonie) finb fangbar, oon gerin-

gem Stimmumfänge nnb febr einfach unb lei*t fpielbar in beröeglei-
tuna gehalten, ©te brei legten ergeben fi* außerbem ju böfcwnt
lünfilerif<^en «uffc^toung unb finb ton S^umann unb Säubert
übertotegenb glüäli^ infpirirt. 3fl ber S3f. barauf bebaut, feinen ©e-
fa)motf nocb bewußter auS)ubilben unb toeniger »ablloS in feinen ju-

»eilen no4 oberfl&^li^n Beübungen ju terfa^ren, fo bürfen totr ton
ibra auf »irflid^ »ert^boüe Bereicherungen ber öefangSliteratnr

boffen. —
«m ©eifltoüpen flnb bie Boltmar'f^en »©anberlieber- mit

Bioline, aüerbingS erfl^tli^ me&r für fiußerlid^-reijoolle Unterhal-
tung toes^alb man es.mit benöerßößen gegen Säuberung nnb $ecla-
matton nic^t fo genan nehmen barf. 3n ber Biolinfitmme »ären we-
niger (o^e XSne unb l&ngere Raufen, in ber Begleitung tueniger tiefe

Octat>ent>erboppelunaen jutoflnföen, au^ fürbemSerf. auf S.3 3^-2
ein paar ntebt }ur violtne paffenbe Harmonien entgangen, unb t(ut

man gut, ben }toeiten 9ccorb fotool im erflen als im jrociten Xacte \t*

beSmal in einen gisbur Septimenaccorb ju finbern. 3m «ttgemetnen

melobif^ f^tonngooü unb oielfac^ a»* tec^t brillant gehalten, bieten

btefe>9Banberlieber" bem Sänger nie bem Äiolinfpider günfhge (Ge-

legenheit, ficj oort^eil^aft ju probneiren, feffelnan^ bur^^ibfe^e Imi-
tationen uub &bnli$e Kombinationen. — Z.

Iltitcr^altttitgdiitttfit

gür baS $ianoforte. •

/t. Spinbiet, Öp. 30. Morceau de Salon. ?eipjtg
f
Äal^nt.

20 Wgr.

&A. IJanbroA, Op. 13. 2m' Valse brillante. Nouvelle Edi-

tion. Seipjig, fta^nt. 15 »gr.

Op. 53. Fantaisie brillante über baS 8ieb: „34
bin ein ^reuße !" ffiienb. 15 9?gr.

/ranoot» ^enbel, Op. 50. Hommage ä Hummel. La con-

sulation. Sbenb. 15 Ägr,

gr. SpinblerT
6 Morceau de Salon Op.30 enty&lt einen^aupt-

gebanan (ÄS bur "/• Xact Moderato) in fanabarer Siebform, juerfl

untoergiert, bann bei Der Sßieber&olung mit briuanten Xon^guren aus*

geftbmüdt, natürli^ ebenfalls in mobernem Salonfttol. —
5)ie neue Kuflage )>on 3.9 anb r o tf'S 2mt Vaiae brillanteOp. 13

in Qsbnr be»eifl $anbgreifli$ bie Bebauptung: ,^aS SBcrf^en muß
brauchbar fein« benn es $at Abnehmer gefunbeu", was undotoeniger

bein>etfelt ju toerben brauet, ba $. fein publicum |u,4>aden
7' «erfte^t.

35ie fcorliegenbe Fantaisie brillante «on bemfelben (Eom-

ponifien über baS preußifc^e 9lationallieb: „34 Wn ein $reußelf/
ent-

bält ein paar Barianten biefer EÄelobie. ©er Xitel mit 3uuftratiou

»irb bem preußifc^en Patriotismus fcbmeic^eln, toelAer eineScene ans
bem ftyeSttig'bolfieinföen&iegebarfiellt unb bie fqttarj*»eißegabne

flegreidb flattern ISßt. 3>aS ffierf^en »irb uutfome&r (Sm^ang ftnben,

als es leine birtuofen ÄrSfte beanfpru^t uub als ein gcfaÜtgeS Salon-

ftüd empfo^leu »erben fann. —
gr. Benbel bat feinem Salonfrüd Op. 50 „La coneulation"

btejUebcrf^rift: Hommage a Hummel bituugefügt unbaueb benf)um-
meffeben Styl mit ©lud natbgea^mt. 2)aS ©anje ift raelobÜJS unb
finnlicb-brillant, obne baß barin te^nifc^e S^toierigteitenju übertönt-

ben finb. 2)er «Älangflnn* beS Spielers »irb leidet bie SWittel ftnben,

eS rufctia ooautragen, obne einen SWißgriff \u t^un, ba bem fcuffaf«

fungstalent bte Xecftnil btefeS Stades ni^t (inbernb in ben ©eg tritt.

L
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gür ba« $ianoforte 311 frier $5nben.

$n$o%ivid)
f TiTXtot.btx(ltevut'(&uaTUtU unb (es ttfanier-öutn-

UUs von $Ho art. S3re«lau, Sencfart SRr. 1 unb 2 ä

1 St&tr. 15 ©gr. 9?r. 3. 1 X#r.
Tixi. btx Öioftn - (Quartette pon 2$eeil)ope». Sbenb.

ttr. 7—10 ä 1 Styr. 10 ©gr.
«. «. 9nmKcr

f Dp. 282, 285, 289. Drei Diperfiflemetits fifcer

beliebte SWotibe au« benOpern „Xanntyaufer", /,SRorbftern"

nnb „2o$engrin". fieipjig, £a$nt. & 20 9lgr.

/r, giertet, Dp. 56. Tarantella. ffibenb. 25 Wgr.
Uobrrt Wttmann, Dp. 29. (Botbftuftn an* ffiagner'« „»tyein*

golb". $$antafte-$otpourri. <E6enb. 27V8 ftgr.

2>a bic an«ffi$ruua ber Äaramermnftf wegen ©efefcung ber

©treidjinjirumente oft auf ©<$wierigfeiten flogt, fo werben Arrange-
ments foläjer ©erte für ba« i&labier flet« ein banfen«wert$e« Unter-

nehmen bleiben. 2)ie erflen brei Kümmern ber 2R jart'fäenDuar-
tette unb Duintette enthalten 1) ba« (Elabierquartett in ©rnott (ni$t

<£ mos, wie auf bem Xitel flefrt), 2) ba« (Elabierqnartett in <5« unb ba« .

Slabierquintett in <S«bur. ©enn auä) imAllgemeinen gegen U(ri$'« !

Arrangement föiä)t« ehunwenben ifl, fo würbe bo$ an mannen ©tel- |

len etwa« feistere Bearbeitung wünfä)en«t»ert& fein, j.©. im <$ mol* i

Dnartett im Andant« ©. 17, Xact 22, 23 nnb 26—32, Wo e« biel

pralttföer gewefen wäre, bie£wemnbbreifiigflel«$ignrenber red)ten$anb

ber ©econbe, ber linfen $anb ber $rime aber mit Uebergreifen ba« |n

geben, wa« jeftt bie erftere &at. and) an anberen Stellen wSren tynliqe
[

<Srteia)terungen wfinf<&en«werty gewefen. Anbete ©teilen wieberum '

tonnten biel bequemer auszuführen fein, o^ne baß eine Kote wegblieb. |

©ie unbequem ifl ). ©. ©. 13, X. 24 ber $rime in ber linfen $anb
bie au«fü$rnng ber ©ed>«»e&nt$eilflguren babunfc geworben, baß bie*

felbe $anb audp bie gange Xactnote a aushalten pat; Warum würbe
Untere nt<$t in bie rechte $anb gelegt? — I

©on ben ©eet&oben'f*ui ©iolinquartetteu liegen un0 bie brei

Ouartette Op. 59 unb ba« g mott-Ouartett Dp. 95 in UlridV« vier*

fc&nbiaer ©earbettung bor. —
3)a« „SKbertiffement" bon <i\ X. ©runner Op. 282 über be-

liebte flRotibe au« bem -XamujSufer" ifl, wie fld) bon biefem Compo-
niflen wol erwarten lieg, in fetner äufarnmenfteuung ber Xfremen fo-

»ol al« au$ im bier^finbigen ©afe geföicft gemalt nnb and) für <Efe-

bierfpieler, weld)e weniger te<$nifd)e ftertigtett beflfcen, lei^tjngfingli^.

2>ieäRotibe, weld)e biefe« bierfcanbtge ©tücf entölt, flnb folaenbe:

„©egtüctt barf nun k.", »D tebre jurüd k.m , «O bu mein polber

«benbftern km
, «»(Sepriefen fei bte ©tunbe tc.« , »3« Wr toatt i^ ic.M

unb »greuttg begrüß«» »bf ^c " —

•

2)te »Xarantefle" Don ©enbe,l Op. 56 ingmoff mitwe^felnbem

*U unb •/• Xact bSlt ben C^aratter btefe« eigent^ümli^en Xanje« bt«

Su Cnbe, wo bie Seibenf^aft fii^ no^ Wfyx Weigert, fefl. Snfofem ifl

biefe Xaranteüe ein S^te« S^atalterßüd, ba« feinen Effect nufct »er-

feblen wirb, fobalb bie ©ortrag«)et(^en t>on ben Spielern beoba&tet

werben. Su^f ifl bie Äu«fH$rung biefe« bier^Snbtgen 0tü(fe« nk^t

fdjwierig. —
Wx. 14 ber ©ammlnng »Opernfreunb für ba« $ianoforte tu bier

^anben« entölt ein ^antafie-^otpouxrt bonHJffiittmann Op.29,
ba« no^ ben befonberen Xitel *®olbflufen au« ©agner'« „9tyeingolb"

auf bem Umf^lage trÄgt. © (at fetue ©efd)tcflidfleit in folgen ©e-
aroettungen fc^on Jinlänglia) bewiefen, unb ma$en Wir ba^er auf biefe

Wr.H utnfome^r aufmerffam, al«JH »orlfinfla ni*t fo lei^t Gelegen*

^eit bieten bürfte, ©agner'«v»9t$eingolb" im Originale leinen )U

lernen. — 3) g.

«Berte für ben ttatetttyt.

Deinrt^ ^Höiraflftn, Bate^bma^ ber <BefangsRun|l. Seipjig,

9Rattl>e*.

/. $. S^ubett^ Ralf(^ismoe ber Gefangen. Seipjig, 2Ker-

feburger.

$. $n$o, Der muflftafif^e Xccent im (Befang nnb bWXusfpxaQu

*«Pj*gf ©««gier.

$*xft Vigftt f Ueßer ben Derfaff bes öromatifdjfn ©efangei uno

Snebri^ S^miit. ?eip^ig, ÜJiatt^e«.

2)ie beibeu Äated&Uraen bonSKannflein nnb €^nbert flnb

bea$ten«wertye 64rtftd)en, bon benen ba« erfle ^efultat ber Erfah-
rungen eine«renommirten uub routinirten ©efong«le$rer«, ba« aweite

eine fleißig jufammengetragene (Snc^clopSbie ^na4 ben beßenOuellen
bearbeitet" gu nennen ifl. ©ebr Oute« fagt SR. u. %. über «t^em^o-
len, Xonfübrung, ©ilbung ber (Beeren Xbne, f^n)ad)e unb überwu-
t^ernbe iöne, ^ortament unb ©ortrag, Slnbere« bagegen ijl gu wenig
einge^enb befcanbelt, um nüften »1 Wnnen; aWantfte« fe^It fo gut wie
gani| ). ©.: Kräftigung ber ©timme. «nbere« enblic^ erfd)eint

auffaflenb irrt&ümlfcp , ). ©. bie ©orftetlung be« ©f. über ©truetur
ber »ergebenen ©timmjattnngen, feine ©orf^läge über bie geetanet-

flen ©oeale jura ©olfeaatren, über SWunb^altung", über Wteberbrüden
ber Bunge mit einem ioffel etc. — ©d)ubert'« ©u$ ifl borfi*tiger

angelegt. 2>er ©f. f^eint mit wahrem ©tenenjleifi atte irgenb renom-
mirten 6ä)uten flnbirt nnb au« jeber ba« ibm am Ungemeffenflen
(Srfd)einenbemit feinen eigenenörfa^rungenbereinigtju^abeu. 92atürlid)

iß er unbermeiblia)erweifebabeinia)tgan) einjetnen irrt^ümli^enweilun-
wtffenföaftli$enSWobenanf($auungen entgangen, bie fojiemli^atte biefe

€>$ulen überetnflimmenb einanber naAbeten. 3n beiben ©üd^ern (ann

j. ©.ein feftr wichtiger*bfd)nitt
r
nSmltd^ ber über bie ftegißer, foalei^

na(bbem inAr. 30 b. ©I. erfc&tenenen Äuffafeeregulirt werben, ©etbe
©(Jrift^eu berbienen aber wie gefagt im ttttaemeinen ein ©ort War«
mer ftnertennung unb Wnuenbei rationeller ©erwenbung fi^al« re^t
fb'rberlid) erweifen. —

9u4 $ugo'« ©djrift^en über «ccent nnb ttu«fpra$e bietet biel

Jlnregenbe« unb ifl erfi$tli$ ba«Sefultat langjährigen mit bieler Siebe

nnb ernftetn difer cnlttbtrten Unterri^t«. 2)er (Eingang beffelben ifl

'

,,al« @d)lüffet abaernnbeten ©ortrage« im allgemeinen gu betrauten14
,

„ber jweite X^eif bietet Äntalt«puntte für ben ©Snger in«befonbere,

welche fein ©tubtum in ©efcnblung ber ©pta^e mit <Sr^5^ung, ©er»
eblung unb Regelung feiner ©timmmittd frönen .werben", unb giebt

?d) u.a. ber ©f. bielSÄü^e mit ©orfcJWgen für intelligenten Oebrand)
er einzelnen ©oeale, wobei un« nur ba« nnfdtfne & jnbicl angewanbt

f$eint. 2)a« ©^riftejen „gum ©elbflflubium" (Wie b.er Xitel befagt)

anjuratyen, erf^eint etwa« gewagt, in ber^anb feinfühliger Se^rer

aber wirb e« (offentli$ red)t anregeubanf correcten unb befeelten ©ortrag
}in}uwirten bermögen. —

3n eigent^ümlia)er Sage beflnbet fid) bie Äritit gegenüber ber

9l&geti'fqien ©rodjure. ©tu 2>urd)einanber bon au«ge}ei$uetcn
unb berte^rten ©e^anptungen wirb un«, mit ebter $reiftigleit fojufa-

gen,geaen ben Kopf geworfen ; in einem «tJemjuge ertl&rt ß4 ber ©f.
al« gef^wornergeinb berle&rter, f^abü^er firjtli(ber Mittel unb ^eil«

famer, It^tbringenber gorfd)ungen ber ©iffenf^aft: er berwirft ben
ÄeWtopffptegel unb begreift nidpt, wie man bem Äe^llopf „ftegijler

einfe^en Wnne, bie er bo$ gar ntd^t (abe", w&^renb wir unfererfeit«

nur teben&fcer bebauern Wnnen, ber, anßatt feine anfd)auunäcnbur4
bieÄaturwiffenf^aft ju bereitem unb ju corrigiren, e« borjie$t, fernerim
Sinflern umberjutappen. ©a« aber ben (Sinbrud be« feine«weg« werte-

ten. ©a)rift4en« unbermeibli^ bt« mx ©erßimmnng berleiben trag,

ifi bie ^tannif^bietatorif^eart, wie SR. für ben iettnan)Sßün(|eti be-

rnfenenOefangle^rer§riebri#6d)utitt Äeclamema^t. (5r a^ntaar
ni(jt, wie fe^r er bemfelben bamit f^abet, fobajberfelbe,Wenn er biefe«

wenn anä> nod) fo gutgemeinte 0d;riftAen Heft, im ©tiüen audrufen
wirb: „2>er$immel bewahre mid) bor folgen Rrennben!" — wie naje
erbemSeferbie ©ermutJunalegt,@^mittm3$tewol gar bie ©rod)ure

felbft gefa)riebeu (aben. Bnr(S(re ©4mitt t
«, ben wir au« feiner

Oefangf^ule, trofe flarfer an«wüd)fe in berfelbeu, al« einen bon tü^nem
nnbraplofem©trebenbefeeltenf|&bagogen lernten gelernt Jaben, m9gen
wir fold)e ©ermut^ung nid)t teilen nnb Wnnen nnr wünfd)eny ba% bie

erbitterten ©etten^iebe SR.»« gegen berfd)iebene }o4gefd)5ftte ?erfön-
lid)feiten nidjt baju beitragen mögen, © $m i 1 1 felbfl ba«©er trauen
unbbie ©bmpat ^ie )Ubertümmern, beren ein folü$uer©orWmpfer
anf biefem berworrenen Gebiete in je^r umfaffenbem ©rabe
bebarf. — Z.
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n
Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

Ten Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. «rafft-

Literarische „Liizeifgen.

gjtttt

^^ im Verlage von

E. F. W. Siegel in Leipzig.
Banmfelder, Fr., Süberglöckchen. Melodie f. Piano Op. 144.

327* Ngr.
La Priere d'une mere. Nocturne p. Piano Op. 146.

10 Ngr.

Heimweh. Melodie f. Piano Op. 151. 12 1
/« Ngr.

Egghard, Jul., Air de Danse. MorceauOp. 211 arr. p. Piano a 4m.
14 Ngr.

Hunten Fr, Fantaisie sur „1*Afrikaine" de G. Meyerbeer, Op. 223.
p. Piano. 20 Ngr.

Proch. Hsinr., Das Lied vom Menschenleben von M. O. Saphir, für
Declamation mit Begl, d. Pfte. 15 Ngr.

Musikalischer Haasschatz!
Yierte vermehrte Auflage I

Soeben erschienen j

goncorMa.
Anthologie classischer Volkslieder

Pianoforte und Gesang.
1.—12. Lieferung eleg. broch. a o Ngr«

Diese Sammlung hilft einem längst gefühlten Bedürfnis« ab, in-

dem sie alle Lieder, älteren und neueren Ursprungs, welche bis jetzt

serstreut waren, mit Text, Melodie und Harmonie vereinigt,

bieten wird. Mehr als 900 der schönsten und beliebtesten Lieder
bilden deren Inhalt.

Leipzig, 1865. Moritz Seh&fer.

In der unterzeichneten Handlung erschienen so eben mit Ei-
gentumsrecht :

fi\tm ja*

Reise-Erinnerungen.
Vier GXavtarattieke.

Op. 38. Erstes Heft. Preis 16 SgT.

Berlin, im September 1865.

SlMtJT—fc'sehe Murikbandlung.

(£0m}i0nti0nfn ooit Xfttxlvn.
Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Op. 122. Zwei vierstimmige Männergesänge.

No. 1. „Eng ist das Thal". Part. u. St. 20 Ngr.

Op. 122. No. 2. „Weinlied*' Fröhlich tönt der Becher-

klang. Part. u. St. 25 Ngr.

Op. 124. Mysterien der Liebe. Lied für 1 Singst, mit

Pftebegl. 7Vt Ngr.

Op. 132. „Es fällt ein Stern herunter'*. Lied für vier-

stimm. Männerchor. Part, u. 8t. 12 !
/s Ngr.

Op. 136. Zwei vierstimmige Männergesänge.

No. 1. Was ist Glück. No. 2. Trinklied vom Main.

Part. u. St. 17 V« Ngr.

Op. 141. Liebe. Ein launiger Gesang für vier Männer-

stimmen. Part. u. St. 1 Thlr.

Op. 149. Punschlied. Vierstimm. Männergesang. Part,

u. St. 26 Ngr.

Op. 153. Das Lied vom Steinwein. Vierstimm. Män-
nergesang. (Soli u. Chor.) Part. u. St. 22 1

/* Ngr.

Op. 158. Hymne nach Worten des 100. Psalms f. Män-
nerchor (Soli und Chor,! und Orchester oder Piano-

forte. Ciavier-Auszug und Singstimme. 2 Thlr«

»Vt Ngr.

Op. 191. Zwei Lieder. (Lied des Trostes. An Julia) für

1 Baritonstimme m. Pianofortebegleitung. 12 1
/* Ngr.

Op. 206. Deux Melodies pour le Violon avec accompa-

gnement de Piano. 25 Ngr.

"^
Ffir jnnge Clavierspieler. -

Ä-~ -

Goldenes

für die Jagend.

JSammlung von 223 der vorzüglichsten

,

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
für da«

componirt und bearbeitet von

;ad. klauwellj
In vier Bänden.
Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

IHTeu e Auflage.
> Diese vorzügliche und sehr beliebte Sammlung, welche

j

in vielen Auflagen durch die ganze davierspielende Weltt

^ die beifalligste Aufnahme gefunden, ist fortwahrend durch
tjede Buch* und Musikalienhandlung zu beziehen.

Pin Leipzig durch die Musikalienhandlung vont

0. 7. KAHHT, Neumarkt No. 16.

&r*4 »ob Sesaslb e<tn<mf la 8et»|ia.

$terju eine Beilage ton C otl JRcrfcbisrgtr in Sei)?) ig.



c&ipjiß, ben 13. ©ctoßer 1865.

«on Uefct S«**t*f*H «fettet J«c »«*
1 Summer «ea^ •*« Hl« £«f«8. Ptctt

*• 3afoa»«e« (in l ©an*e) 4*<s »I«. 91CUC
9nfccti»n««cbfibtcii »UJktHrtb S ttflt

UbonnetntKt nefcmra a!Uj}of){mtK,9w9»,

OTttJUAlieii« suifc Jtunft-$anbtnn0tn tax.

Aanj Xrenöel, Serantmortltcber föebacteur. — Serleger: C. rf. Ka()nt in Ceip^tg.

Ä. Irrnart in Ct. ^etetttntg.

ab. «I)ri8flpl) * BP. Anb* in #tag.

erbrtbtt 4*0 in Buttes, »afel n. et QaSen.
0. J3Ubr4 * fentp. in $}Uabdpbia. StminftMröfto Sanft.

B. Wettermann * femp. in tfeto 2)otl.

1. Ädjrottrabad) in ©ten.

%ub. Jficblrin in ©atftfan*

£. *<bftftt * Aoiabi in $$HabeH>$ia.

3nbalt : Die etße «nfftt$tnng bon ». ©agnet*« „Stiflan nnb 3foIbe" nnb

t&te ©ebentnng ffit baß ÄnnfHeben bet ©egentoati. 8on $. $otge«. —
»tiefe Ceei^en'«. — «UrafpMibtni (Setyjig , ©ien, ©iefl&aben). —
Alfiiu iritnng (3©ntnalf$an, Sagcfgefc&Ubie, 8etmlf«*te*). — Vitetattfäe

Hnjeigen.

Die erfle duflFü$runQ oon R. UtoQner's „fcriftan

unö 3fofbe" unö ifjre Xebeutung für Öas KunfU
feöen öcr Gegenwart.

»Ott

jQeinri4 |*orgf*.

I.

3n ber trojilofen Debe bed Bffentltc&en Äunfilebend ber

©egenmart erfriert bie Aufführung aonSRidfarbäBagner'd
„Strtftan nnb Sfolbe" ald ein Stc^tpunct für alle 3ene, toelc^e

ftd} nod> ni$t ber traurigen SJejtgnatton ergeben ijaben, öofl*

tommenSerjidjtguleijien auf bte ÜBßglidjfeit, bag ftd) in unferer

3eit matyr^aft ibeale Sefhebungen toermtrftidjen liegen. 2)ie

©efd&idjte ber ftunji mirb einfi bie ßinmirfung ber Serie SB.'d

ju jenen epodjemadjenben £$atfad>en gäljlen, meldje aldäKarf-

ftetne baftetyen für bte (gntroiefeluug ber nad> g r e t \) e i t nnb

©cfyontyeit rtngenben 9Renfd$eit. 3n ber unlaugbarenSEljat-

fadje , bag biefelben trofc ber ungenügenben nnb fogar tyauftg

tyr SBefen gänjlidj entftettenben SBeife ber Sorfütyrung aflüber-

all mit Cntfyuftadmud aufgenommen würben , muß aud? ber

gmeifelfüdjtige ^ßcffirniß erfennen, tote im Solle ber Sinn für

bad Obeale nod> nidjt üofljtänbig erlof^en tfl, unb bte Vertre-

ter tyoljer ßunfianfdwuungen noeb auf einige« SerftSnbnig für

t^re Intentionen rennen bfirfen. <8d ifl biedboppclt bebeutfam,

menn mir bebenten, an mad für tünftteriföe Sttaljrung gerabe

jener Ifyeil bed publicum« gewohnt tft, ber fein Ontereffe ©or»

»iegeub ber Oper guroenbet. SUerbing« »erben »tr ben

grogen ffitfolg ber Serie SB.'« nid^t überfragen unb w* nid^t

ju ber Annahme »erteilen laffen, wir befanben und ttirflid)

bereit« in einer (gpoc^e, wo ber f$opferif$e Oeniu« ben jwei»

fellofen @lauben ^egen barf , bag fein ©treben getragen er*

fdbetnt oon ber betougten S^eilna^me fetner ganjen Nation.

Sud einem folgen fronen Zraume »firbe nn$ batb bte nüch-

terne ffitrllif^Ieit ermeden , bte nn« jeigt , tote Sag für SEag

frioole nnb elelerregenbe ©ebilbe elenberftunfifdjäc&er baju bte«

nen f ba* Seben beö Solfed getfltg ju vergiften unb ed in ben

fügen £aumel grob'ftnnlir^en Se^agenö einzulullen. Unb bient

nidjt bte I^Sttgleit unferer St^eater juntetß baju , im Solle

felbß bieÄeime gu erlabten, toelcbe in und bte Hoffnung er»et-

Ien f boc^ ntcftt ganj auf ben enbltdjen ©ieg eined ^o^en unb

reinen 3beald bergid^ten ju muffen? —
2)qd Sweater tftba* totc^tigjteÄunfHnflitut, aber ^uglet^

qlvlö) bad öerma^rlofefte. 3)ie ®efcfl*te ber Verbreitung ber

SDSerle SB.'d in beut toerfloffenen 3a^rge^nt toirD einen letyrreU

r^en Seitrag für ben 3uf)anb beffelben abgeben. Sor ber

grogen dnittatioe gr. Sifgt'd toar ed ben Directoren unb Ea-

pettmetßern ber ja^lretc^en $of• unb ©tabtt^eater niemald ein-

gefallen, einen nad? i^rer Meinung ^ö4|t bebentlic^eu Serfur^

mit beren Sup^rung gu machen, unberftald ed erftd)tlt(6 mar,

bag bad groge publicum mit immer fteigenberer Styeilna^me

fic^ btefen ©c^öpfungen gutoanbte, mürben jte bagu befliramt,

fi$ mit ir)neu )u befajfen. SDeun nun mar für fle aud ber

»unfifrage eine ©elbfrage gemorben, unb bie materietten 3n*

tereffen ftnb betanntlic^ bte entfc^eibenbflen im Seben. 3)te

Stellung, meiere bie fogenannte Sertreterin ber öffentlichen

Meinung, bie 3ournaliftif, ben ©d^öpfungen SB.'d gegenüber

einjune^men für gut fanb , mirb in ber (£ulturgefd)i$te eiuP

i^re geregte SBürbigung ftnben, unb gegenüber ber ^o^eit bed

burrj^ biefe oertretenen Obeald mirb beren ©ebaljren umfome^r

in fetner gangen elenden ©rbarmlic^fett jic^ barfieüen.

2Bar nun ein Sefäffen mit ben SJerfen 2B.'d junacbji nur

aud augerli<^en ©rünben hervorgegangen, fo bürfen mir und

barüber ntd)t munbern, menn bie Art unb SBetfe i^rer Darfiel-

lung tyrem 9Befen bur^aud nid)t entfprad), unb mir muffen

über i^re fo mäcbttge SBirfung fafl nod^ me^r erftannt fein, ba

meled bed Sebeutfamßett in i^nen oft btd jur UnfenntU^feit

entfieüt mürbe. Sd mirb und jmar Mar , mie bied gar nirJbt

anberd fein fonnte , menn mir bie gatytgfeiten nnb ben Sil«

bungdgang berjentgen ftünftler ind Äuge fäffen, benen bte «Inf*

gäbe gufiel, fte in (ebenbtger SDarfieOung ^tngnßeflen. und ber

t$rartd ber gemeinen Dpernrouttne ^eraud, mit ber unter-

föiebdtod aüe ©t^larten be^anbelt mürben , manbte fi* ber

©änger biefen $o$en Aufgaben, ju, um oor «Oem mieber nur

jRoOen ju fhtben, bie feiner dnbiotbualität am Bngemeffenften

toärenf
unb in benen er mit t>oü|ler Se^agli^Ieit alle etmatgen

Sotjüft« Uined Salented glängen laffen Wnnte; o^ne eine
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Stynung gu ljaben von ber liefe ber Srlebnijfe, »eldje er aus-

fpredjen foQte unb beti gcringßen Segriff bavon , feie er baS

©Heb eine« bramatifeben Organismus gu bilben ^atte , otyne

beffen Serßänbniß er nimmermehr ber #ölje feiner Aufgabe gu

genügen vermöchte. SEBer bat eS nid)t gu »ieDerljoton SWalen

erlebt, wie g. S3.im „Sannljäufer" bie Ijocbbramatifd) angelegte

©eßalt ber SenuS gumeift von Coloraturfängerinnen bärge»

jieflt »urbe, welche befanntltcfy baS Privilegium beßfcen , in

8uSbrudSloftgteit beS®efangeS unb Ungelenfigfeit ber brama*

tifdjen Darßeßung tyre Soflegen nodj gu überbieten.

Sbenfo»enig fyaben aber bie gafylrei^en Sapellmeißer ber

Sweater gegeigt, baß fic ein »irflicbeS Serßänbniß bavon beßften,

»eldje ©tellung bie SKußf im Drama einzunehmen ^at , unb

lote bem leitet beS OrttyeßerS meljr gu ttyun obliege als nur

ba gu fein, um gu vergüten, baß ©änger unb Spieler nid>t

auSeinanbcrgefyen. ®on bem ©anbe, »eldjeS bie Vorgänge ber

SBfiljne mit bem Jonlefce'n beS OrdjeßerS verfnüpft, t>on bem
SBefen ber bramatifdjen Slctton Ijaben bie SBenigßen eine

Ahnung , unb wir ftnb meifi fcfyon fefyr befriebigt , »enn nic^t

gar gu grobe Serftoße gegen baS richtige 3«tmaß unb ben btj*

naraifdjen ÄuSbrud vorfontmen. (Es ifl aber unmöglich, otyne

ein »irflidj lebenbigeS ffirfaffen beS feenifdjen Vorgangs mit

©idjertyeit ein Xempo feßgußellen, ba bieS eben nichts anbereS

ju fein fyat , als baS fünftlerifdje 2Raß ber bem äuge borge-

führten £anblungSmomente. Die ÄuSbrudSloßgfeit , mit ber

fo fcäußg in Soncerten aü$ SBerfe ber reinen dnßrumental-

rauft! ausgeführt »erben, übergeugt uns übrigens, »ie über-

haupt lebenbigeS (Empftnben unb ©inn für plaßifd} beßimmte,

bie SRefobieh unb Sternen f$arf djarafterißrenbe Darßeßung
unferen 3Kußfern fe^r abtyanben gelommen iß. Unb bieS iß

ntcfyt gum gertngßen S^eil baburdj veranlaßt , baß fic gumeiß

lein Serß&nbniß ber ©tellung ber SWufit im Drama
beßfcen. SWerbingS tragt bie elenbe 93efd>affen$eit ber Opern,
»eldje baS tägliche Orot für unfer publicum bilben, viel bagu

bei, baß jeber ernßere Sttußfer ßd> mit SBibertoiflen von biefem

Ireiben abgu»enben gelungen iß
, hiermit aber fcauftg audj

eS aufgiebt, ben ®e»inn aus ben mußtaüfdj-bramatifdjen

Äunft»erfen ju gießen, ber i^m burdjf feine anberen ©djöp-

fungen geboten toerben fann. Denn otyne eine Stütze beS Dra-
mas f<b»cben alle Übrigen Äünße in ber guft ; eS ifl ifynen ber

Soben genommen, von bem au9 ße fetbß»ieber iljre getßungen

gu bieten vermöchten.

DaS bramatiföe Äunß»ert iß baS treueße Slbbilb beS

»irflicben gebenS, unb eben beStyalb beßfct eS audj bie ftraft,

ben SKenfdjen am SRafctyeßen in tiefe (Erregung gu verfet*

gen unb feine lebljafteße I^eilna^me gu er»eden. Äein Äünß-
ler iß fo feljr n>ie ber Dramatifer baju gebrängt, ß(^ ben 3«-
fammenljang ber Äunß mit bem ?eben Mar ju machen, unb eS

iß tein 3ufafil , baß gerabe SB. in feinen ©Triften in fo etn-

bringenber SBeife bie ©tellung beiber ju einanber beleuchtet

^at. Unb toäre »ol8 e e t
ty v e n im ©tanbe gerne fen, in feinen

dnßrumentalmerlen feinen 3)telobien jene »unberbar auS-

brucfSvoUe , prägnante $^ftognomie unb plaßif<^e Seßimmt»
Ijeit gu verleiben, tvenn nid^t vor i^m bnre^ SWogart bie Ion*
funß bie ga^igfeit erlangt ^ätte, bie gange SKannigfaltigfeit

ber ß^araftere »iebergugeben, »ie fte ßc^ in i^rer (Stgentbüm-

lic^feit nur im ^anbelnben geben entfalten tonnen ?

Der ß$ voraiegenb auf feine ftunß befc^ränfenbe 9)iuß-

fer, 9Malerunb8ilb^auer^at ft$ am SKeißen vor bem Äbmege
gu büten, in ein rein » i 1 1! ü r Vi $ e S ÄunßfRaffen gu verfallen

unb vornehm bem geben ben {Rüden gu menben, in welchem er

boeb eingig ben befruc^tenben Queü für fein SBirfen gu ßnben

vermag. Darum bitbet ba« Drama gleid)fam ben Ort, »0 als

©lieber beS gangen SotteS audj bie Vertreter ber eingelnen

ffünße ß<6 gufammengußnben ^aben
;

^ier toerben ße erfennen,

weites bie Objecte ßnb, von benen ße ibeale Sippen gu geßal-

ten ^aben, ^ier fönnen ße am SBeßen bavor bema^rt bleiben,

ber ©elbftgenügfamteit an^eim gu fallen, tvo ber ffünßler mit

einer bloS formalißifc^en S^ätigfeit, mit einem bloS äußer-

lichen 9?acbbilben bereits t^pifc^ geworbener formen ßcfc gu>

frieben giebt. Onnerfcalb ber fpecietten ftunßgenoßenfc^aft

fonnen beßenfalls feine SBerle burd^ bteS3ern>enbung ber jee^-

nif 3ntereße erregen, für baSSSolf felbß aber ßnb ße gar nidjt

vorbanben, benn biefeS Ijat für baS roa^r^aft Sebenbige in ber

Äunß meiß ein fetyr richtiges ©efü^l unb läßt ßc^ burdb tein

SJernünfteln falte unb fcerglofe ®ebilbe octro^ren. —
' Sei ber grage um ben gortfebritt beS öffentlichen Jhinß-

lebens ^anbelt eS ßc^ immer vor allem barum , ftcb barübev

flar ju »erben, ob biebajfelbe be^errfdjenben SBerfe jene beiben

ffiigenfMafien beß?en
#

toelc^e in t^rer innigßen SJerfnüpfung

alle großen ftunßfdjöpfungen d^aratterißren, nämlic^: ^öd^fte

dbeafität in ber gorm unb »arm pulfirenbeS geben
als dn^alt. Setracbten »ir nun bie ffierfe, »elcbe in ben

legten Sa^rge^nten fpecteH bie Repertoire unfererOpernt^eater

einnahmen, fo »erben »ir i^tten bie tegtere (gigenf^aft ber

gebenbigfeit feiten abfpreeben fönnen; umfomebr aber fe^lt

t^nen jeber ibeale S^aratter , unb bieS iß bie Urfafte, »arum
ße eine fo verberblidje SBirfung auf bie SluSbilbung beSÄunß-

gefc^madeS im öolfe ausüben. Die nur auf frivolen ©innen-

genuß berechneten, entnervenben $robucte ber ttalieiiifc^en

Oper, fo»ie bie aus einem, oft allem natürlichen ©efü^le tyofyt-

fprec^enben JRafßnement hervorgegangenen , fo ^oc^gepriefenen

Srgeugniße ber frangößfcben 33ütyne tragen in gleicher SBeife

bagu bei , alle Semü^ungen gur $ebung ber Äunßbtlbung gu

©djanben gu machen. 3Bie oft erleben »ir nic^t baS traurige

©djaufpiet, baß folc^e, bie ß4 fonß »ol gu ben ©ebilbeten

rechnen, in i^ren Urteilen über bramatifc^^muftfalifc^e ffierfe

von SKotiven geleitet »erben, bie nur gu fe$r be»eifen, baß

i^nett jene »a^re Silbung fremb geblieben iß, »elc^e

gugletc^ ben ß^arafter ve rebelt unb iljn unfähig mac^t, bem
©emeinen jemals ©^mpat^ien gugu»enben. Unb »enn ßcb

au^ in ber ®egen»art bie Siefe unb SKa^t beS beutföcn

©eißeS burc^ baS SBirfen 9B/S »ieber ftegreieb be»ä(rt ^at,

fo tritt boc^ ernßer als je bie §rage an uns ^eran, »aS ge«

fc^e^en muß, um bie ftluft g»ifc^en ben großen ©eißeSt^aten

feiner »ünßler unb Der äKafle beS SSolfeS auSgufüHen , bamit

ber ©entuS nidjt me^r geg»ungen fei, ben gerben ©c^merg gu

empßnben , »enn er eS anfejen muß , »ie bie ÜWenge blöben

ÄugeS an bem ^errlicbften feiner ©cböpfung vorübergeht

$ier geigt ftc^ unS nun als eingtge ÜWöglidjfeit, ber Station eine

»a^r^afte tünßlerifc^e Silbung gu verleiben: bieSrgieluug
mußer^after unb ß^lgemäßer Aufführungen i^rer

ÜHeißer»erfe. 2B. ^at biefen $unct in feinem Sertdjfte über

eine in SKüncben gu erridjtenbe Ü)?ußffc^ule *) einer eingeben*

ben Erörterung untergogen, in f$lagenber SBeife barin ben

5Racb»eiS barüber geliefert, »oran baS Äunß« nnb SKußfleben

ber ©egen»art tranft unb bie SBege gur Abhülfe vorgegeic^neL

Sin bewußtes SBoflen ber Äunß muß jefct bie vor^anbenen

SBerfe gur voflenbeten Darßeüung gu bringen fueben; erßbann

fann bavon bie Webe fein, baß ße frucbtbringenb gu »erben

*) ©ertebt an ©e. SRajeßSt ben Äönia ?ub»tg II. von »a^ern
über eine in SWüntyn gn erriAtenbe Wußn$ttle von 91. öagner.
SRün^en, Cbri^iau Äatfer. 1865.
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unb'lebenbig gu mtrteu verm&gen. So uttverotögenb ftdj fkt«

jefre« Wo« au* beivugter Styflßt hervorgegangene ©*te&en er«

wiefen ^it, eine neue Äunjiepoße fßaffen jn »oöen, fo tvißtig

ift e«, tag ein fotße« mtttvirfe, wenn e* ftß barum Ijanbelt,

bereit« vorljanbene ffierfe }um geben }u ermeden. SDte ®e*
burt«jlatte groger ftunftfßöpfungen bleibt immer ba« einzelne

3nbivibuum, welkes in flß bie getoaltige, unbetougt trei«

benbe SRotljtoenbigfeit empfmbet, bie ebenfo ba« geben ber

Statut »ie va« be«®oße«<fcaraÖeriftrt; unb mit btefem tn&ß»
tigen Sebeitftricbe muß fid> jene große SRulje be« ©tifle« unb
jener, bie ganje SSelt fiberfßauenbe ©Itrf vereinigen , u>eldje

(Egenfd>aften in tyrer orgauifdjen Serfnüpfung eben ba« SBe*

fen be« ©eniu« au«maßen.

6« ift emiefen, bag eine »afyr}affte SMfitbe ber Äunji immer
nur bann erfi fiattgefnnben $at, menn tyre SBerfe ein n o t ( tv en b i«

ge« <ßrobuct be« Bffentiißen 8eben* waren, unb eben

betyalb wirb »o{ für alle 3«ten bie !ün#lerifße£$ätigteitbe«

grtedufßeu Solle« für un« ein Obeal bleiben, meiere« in nnfe*

rer SBeife ju erreißeu, unfer $dßße« £ie( bleiben utug. Da*
mal« trat ber föipferiföe ©entu« mit feinem SBerle vor ein

Soll #n, weiße« fW> betougt war, in ber Snfßcsuung beffelbe«

jnr flarflen ©elbfiecknntnig nnb jubem tieffte» Cr foffen feine«

eigenen Sßefeu« ju gelangen. ÜRan barf jtoav hierbei nißt

vergeffen, bag bie ®efßcantung auf ein relativ enge« Xerrtto* y
rinm unb ber unmittelbare Snfamutenljang mit ber ttetigion

eine fo eingige ftunjiMüt^e erwöglidjte, bereu .gauber un« noß
jefct mit inniger SBärme beritytt, toenn imfere funf*fel)ufädrige

Vbcatkafit un« bie vergangenen Sage vor bie ©eele fä^rt. Die
grflgten unb ebelfien ©eijier unfeter Station ^aben hierin 2t»

benthaft für tyr SBirfen gefunben, unb ebenfo tote ©oetJje'*
unb Seiltet'«, fo iß auß SB.'« ftunfttbeal unter ber envür«

menben Sonne be« grteßifßen Seben* herangereift. Unb toenn

«Dir att$ noß immer beföätnt baftefcn muffen gegenüber jenen

Otogen SWenjißeu, bie e« verjknben $aben, ®eei£eit unb
Sßflnljtft in ijerxlißem Vereine fU^ ju erringen, fo brausen
toir bie« boß ntßt mefyc mit bem ©efätyfe etegtfßer fttjigna*

tion ju tyun, fonbeom eö baxf un« bie frofc .gnverjlßt erfüllen,^ an$ mir immer n&tyer fouunen biefem gtogeu gkte ber

9Btn!fd$eit. Sßfitben tok aber »arten noOen, b.i« $$ ba«

Sdben unfete« &eltt& bi« ga jenem $uncte ettttoitfebt ^at,

mo ba« ftunffcrotrf wtf fertig unb voßenbet a(« bie reife

gru^t beffetben entgegenjutTeten vermag, fofönnten toir hierbei

leicht bem Sauer ba« $oraj gleiten, ber aud? gebulbig ^arrt,

bi« ber fjlug entließ ablaufe, welcher feine SBogen in aüe tSwig*

feit baljimvSlat. —
(«rtvtfe^mifl folgt)

Biograp^tfc^c Werfte.

fitteft fkttfyOtm* ^erau«gegeben von Dr. Subioig 8?o^l,

Stuttgart, €«tta. 1865. 8.

SBa« bie einjefaen »riefe »cet^oven'* ftxciefler

betrautet betrifft, fo finb gerabe bieintcreffante^eti unb asoer^«

voüften bereit« von fo vielen Seiten gebracht toorben, befonber«

bie an feüw®eliebte# bie ©rafinSuiceiarbi, unb au ©ettin a

v. 8 mim, bag wir, ben dn^alt berfelbea a(« bereit« tyinrei*

d^enJb befannt vovau«feteiib, au« bem grogen ©(frafte anbete

ber mext\)vaüfa* folgen (äffen »öden.

Den Briefen au eine dugenbgefö^rün , ({Eleonore v.

8renntng in 9o»n, entnehmen »ir fotgenbe SteQen;

wSStre^rnng«tt)ftrbige (Steonore!M

//SBSetne tbenerße greuubtnl*

»Stft na^bem icb nun ^ier in ber Qauptßabt balbein ganje«3a^r

verlebt fyabt, erhalten @te von mir einen ©rief, unb boo^ toaren Sie

genug in einem immertv^renben lebhaften ^tbenten bei mir. So>on

oft unterlieft io> mio> mit 3bnen rab 3brer lieben gamilte, nur öfter«

ni$t mit ber 9fabe, bie i$ babei getoünf^t bätte. 2>a toar«, too mir

ber fatale 3ftt|i noeb vorfd^toebte, toobet mir mein bamalige« betra-

gen fo verabfG^euung«mertb toorfam. 5(ber e« toar ge[4ebed^ unb »le*

viel gäbe \6f bafür, toärt i$ im Staube, meine bamalige, mt$ fo fe^r

entebrenbe , fonfi meinem (Sbaratter jutoiberlaufenbe ärt ju baubeln

ganj au« meinem Seben tilgen su Wnncu. greilt(^ toaren mancberlet

Umft&nbe, bie un« immer von einanber entfernten, unb tote i$ ver*

mutbe, toar ba« äuflüftern von ben toeo>feltoetfe gegen einanber gehal-

tenen Äeben b<ut|)tf^lt(b ba«jenige, toa« atfe Uebereinflimmung ver*

binberte. 3ebcr von un« glaubte $ier, er Jpreo^e mit toabrer Ueberjeu-

gung, unb bo<b toar e« nur angefaßter 3oxnr unb toir toaren beibe &t*

t$nf$t. 3br guter ebler (Sb^ratter, meine liebe greunbinn, bflrgt mir

jtoar bafür, bag Sie mir ISngß vergeben. Aber man fagt, bie aufriß-

tigjicÄeue fei biefe, too man fein Sergeben felbfi geftebt ; biefe« babe iß

getoottt. — Unb laffen Sie mt« benSorbang vor biefe gan^e ©efßißte

jieben unb nur noß bie Sebre barau« nebmen, bag, toenn greunbe in

Streit geraden, e« immer beffer fei, feinen Sermittler baju ju brau*

braußen, fonbern bag ber greunb flß an ben greunb unmittelbar

»eube 2c*

»Keugeiß iiberrafßenb toar mir bie fßöne ^al«btnbe von 3b«r
$anb gearbeitet. Sie ertoeäte in mir Gefügte ber SBebmutb, fo ange*

uebm mir and^ bie Säße toar. (Erinnerung an vorige 3eiten toar ibre

ffiirtung, auß Sefßämung auf meiner Seite burß 3br grogmtttbi*

ge« Setragen gegen miß. ffiabrliß iß baßte nißt, bag Sie miß noß

Sbre« Slnbenleu« toürbig bielteu. O, bitten Sie 3«uge metner geftri*

gen <5utt>ftnbungen bei biejem Sorfatt fein lönnen, fo toürben Sie e«

getoiB ntßit übertrieben ftuben, toa« iß 3bnen vieQeißt bier fage, baß

miß 3b^ Anbeuten toeiuenb unb fe^r traurig maßte. 3ß bitte Sie, fo

toeuig iß auäf in 3breu Sugcn Glauben vetbienen mag, glauben Sie

mir, meine greunbin (laffen ©ie miß Sie immer noß fo nennen),

bag iß febr gelitten babe unb noß leibe burß ben Serli,igibrer greunb*

fßaft. Sie uub3bre tbeure Sß^tter toerbe iß nie vergeffen. Sie toa*»

ren fo gütig gegen miß, bag mir 3br$erluf! nißtfobalb erfe^ttoerbeu

fann unb toixb, iß toeig, toa« iß verlor, uub toa« Sie mir toaren, aber

— iß mügte in Scenen jnrfaßebren, foflte iß biefeSude ausfüllen, bie

3bnen unangenebm ju boren unb mir, fte barjufiellen finb tc."

«Seben fle toobl meine greunbiu. <S« tfl mir unmSgliß, Sie an*

ber« |u nennen, fo gleißgülttg iß Sbneu auß fein mag, fo glauben

Sie boß, bag iß Sie uub 3bre SÄutter noß ebenfo verebre, tote fonß.

Sin iß im Staube', fonß ettoa« |u 3bretn Serguügen beantragen, fo

bitte tßSie miß boß uißtvorbei|ugebeu; e« iß noß ba« einzig übrig*

Metfcenbe SRtttel, 3bnen meine S)antbarteit für bie genoffene greunb*

fßaft *u geigen.*»

w Seifen Sie glüdliß unb bringen fle 3bre tbeure SÄutter toieber

toflttig gefunb jurüd. ®e*fat Sk au^vdlen

an 3b«<n

Sie noß immer vcrebwtben greunb S."

On anberer Sejiebung ergeben einen fßdnen ©nblitf in

33'« @emfit$ folgenbe ©riefe an ben Pfarrer «menba in

(Surlanb:

w©ie fann «menba gtoeifeln, bog iß feiner je vergeffen öunte,

— neil iß ibmuißt fßreibe ober gefßrieben, — aU wenn ba«Hnben*

ta ber SKenfßen flß nur fo gegen einanber erbalten Wnnte 1

"

^Xaufeubmal fommt mir ber bepe ber 2»enf ßen, ben iß teu*

neu lernte, in Sinn; j[a geioig unter ben &k\ SWenfßeu, bie meine
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gonge giebe befaßen unb »ooon ber eine no$ lebt, Bift ©u ber ©tüte
—.nie lann ba« tfobenfen an b«B ertöföen— nä$ßen« etBältft ©u ei*

nen langen ©rief üBer meine iefcigen ©erBältiffe unb «tte« »a« ©i<$

interefftren fann."

„geB tooBl lieber gnter ebfer greunb, erhalte mir immer ©eine

giebe, ©eine greunbföaft, fo »ie t$ e»ig Bleibe ©ein trener ©.*

•SRein lieber, mein guter Ämenb a, mein BerjlicBer greunb, mit

inniger ftüBrung, mit gemifätem ©$mcrj nnb ©ergnügen BaBe i$

©einen legten ©rief erBalten nnb gelefen. Somit fott i$ ©eine Irene,

©eine HnB&ngli^feit an micB berglek&ent £> ba« tft re<Bt fc^dn, baß

©u mir immer fo gut geblieben, ja i<$ »eiß ©i<B au<B mir ton Äßen
BetoäBrt nnb Berau«juBeBen, ©n Bijl tein Sien er greunb, nein ©u
Bifl einer ton benen, »ie fie mein baterlänbifcBer ©oben BerborjuBrin»

gen pflegt; tote oft »ünfcBe i<B©»B &« mir, benn ©ein ©eetBoben leBt

feBr unglüdlicB; »i|fe, baß mir ber ebelße XBeit, mein öeBör feBr aB»

genommen Bat, f<$on bamal« al« ©u no$ Bei mir »arfi, füllte i<B ba*

bon @£uren, unb i$ berf<B»ieg«, nun tfl e« immer ärger ge»orben;

oB e« »irb »ieber tonnen geseilt »erben, ba« fteBt no<B ju erwarten, e«

fott bon ben Umflänben meine« Unterleib« BerrfiBreu ; »a« nun ben

Betrifft, fo Bin i<B faß ganj B«geftcttt, oB nun aut$ ba« ©eBör Beffer

»erben »irb, ba« B^ffe i(B J»ar, aber f<B»erli<B, fote^e ÄranfBetten

ftnb bie unBeilBarjieu. Sie traurig i$ nun leBen muß, alle«, »a« mir

UeB unb tBeuer tfi, meiben, unb bann nnter fo elenben SRenföen »ie

^,<~ . . . . je. — 3<B lann fagen unter allen tjt mir (gürft <£att) 2i $ •

no»«f$ ber erproBteße; er Bat mir feit borigem 3aBr 600 fL an«*

getoorfen: ba« unb ber gute SBgang meiner Serie fefct mi<B in ben

@tanboBne9fcaBmng«fotgen ju leBen; alle« »a« i<B jefct fdjreiBe, lann

i<B gl*i<B füntmal »erlaufen unb gut BejaBlt BaBen *c. . . . O »ie glüdltcB

»ärc| i(B Jefct, »enn i$ mein bottfommene«'©eBö*r Bätte, bann eilte i$

ju©ir, aber fo bon allem muß i<B JurüdBleiBen, meine fünften 3aBre

»erben baBinfliegen, oBne alle« ba« ju »irfen, »a« mi<B mein Xalent

nnb meineÄraft geBeißen BStten.—XraurigeÄePgnation, ju ber i<B meine

3uffo<BtueBmenmuß; {$ BaBe mir freilicB borgenommen, micBüBcr alle«

ba«Binau«jufefcen; aBer»ie »irbe« mBglitB fein? Satlmenba, totnn

na<B einem f^aihtn SaBre mein UeBel unBeilBar »irb, bann ma$e idj

2tnft>ru<Banf ©icB, bann mußt©u alle« berlaffcn nnb ju mir fommen;

i<B reife bann (Bei meinem ©piel nnb <5omj>ofitton madjt mir mein

UeBel no$ am »enigften, nur am meinen im Umgang) unb ©u mu%t
mein©egleiter fein, i$ Bin üBerjeugt, meiu@lüd »irb ntc^t fehlen k."

An SRattljifon fdpieB 85. unter UeBerfenbung feiner

«belaibe:

©ereBtung«»ttrbigjler

!

•@ie erBalten Bier eine <£ompofition von mir, »el$e Bereit« ftifton

einige 3aBre im @ticB B^au« ifl unb oon »el^r 0ie oietteidBt ju mei-

ner ®$anbe no<B gar ni<Bt« »iffen. fflxäf entfcBulbigcn nnb fagen,

»arum i<B 3Bnen et»a« »ibmete, »a« fo »arm bon meinem $ergen

tarn unb 3Bnen gar ni<Bt« baoon Befannt madBte, ba« (ann id> ni^it,

oietteid^t baburcB, baß i$ anfänglich 3B«n SlufentBalt nic^t »ußte,

jumXBeil aucB »ieber meine ^ücBternBett, baß «BgtanBte, micBüBer*

•eilt ju BaBen, 3Bnen et»a« ge»ibmet jn BaBen, »ooon tcB nicBt »ußte

oB e« 3Bren ©eifall Bfitte. 3»ar aucB jeftt f^ide 1$ 3Bnen bie $lb e-

laibe mit SengfUtcBteit. @ie »iffen fetbjt, »ad einige 3aBre Bei

einem Äünjtler, ber immer »eiter geBt, für eine ©er&nberung Beroor*

Bringen; ie größere gortftBrittc in berÄunß man nwcBt, bejto »eniger
|

Befriebigen einen feine altern Serie. flRein ^eigefter SunfcB iß befrie» ;

bigt, »enn SffVLtn bie muplaliftBe (Sompofition tyxtx BimmlifcBen ;

Slbelaibe nicBt ganj mißfällt unb »enn @ie baburcB Bewogen »erben,
j

Balb »ieber ein ä^ntic^e« @ebi<$t ju (Raffen, unb fänben ®ie meine

©itte nicBtunBef(Beiben, e« mir fogleic^ jn fcBirfen, nnb i(B»itt bann alle

meine Äräfte aufbieten, 3B^er frönen $oefie naBe ju fommen. - ©ie

©ebication BetracBten Bit t^eil« al« ein 3««*«» Be« ©ergnilgen«, »el*

4e« mir bie€onH>ofition 3B«er B. ge»äBrte, tBeil« al« etn3ei(Ben mei»

ner ©anttarlät unb $o(Ba(Btung für ba« feiige ©ergnfigen toa« mh
3$re ^oefie üBetBau^t immer ma<Bte unb no<B macBen »irb.

«(Erinnern 0ie fi(B Bei ©urcBfrielnng ber 9. jutoeil«

3B^<* @w »aBrBaft bereBrenben ©."

CinemSriefeanS35egeler(®attenber(gleonoret3.8reu«

ning)über fein ©e^örleiben entneBmen »ir folgenbe ©teile:

»<St»a« angeneBmer lebe i^ jefct »ieber, inbem i(B micBmeBr un-

ter SRenf^Ben gemalt, ©ufannft e« faum glauBen, »ie Bbe, »ie trau.

rig i<B mein geben feit 2 SaBren-jngeBracBt ; »ie ein ©ef|>enft $ mh
mein f<B»a#e« ©eBör üBerall erfcBienen, uub icB floB bie SRen^eii,

mn^tt SOTifantBrop fcBehten unb Bin« bo<B fo »entg. — ©iefe Seran«

bemng Bat ein lieBe«, jauBrif(Be« SÄa'bcBen (oBne 3»eifel ©iulttttc)

BerborgeBracBt, ba« micB liebt unb ba« i(B liebe; e« ftnb feit 2 3a&ren

»ieber einige fetige SlugenBlide, unb e« rfi ba« erfleäRal, baß icB Wt,
baß ^eiratBen glüdlicB machen tonnte ; letber ifl fie nicBt bon meinem

©taube, — unb jefct — lönnte icB nunfreiii«B nicBtBeiratBen: icB mn|

micB nur no<B »oder Berumtummeln. Säre mein @eB3r nicBt, icBtoare

nun fcBon l&ngft bie BalBe Seit bur^gereifet unb ba« muß i$. - gut

mi$ gieBt e« fein größere« ©ergnügen al« meine Äunft ju treiben unb

ju geigen. — ©lauB ni^t, baß i<B bei cueb glüdlicB fein »ftrbe. Sa«

folltemkB aud^ gtiidti^er ma^en ? @elBß eure ©orgfalt »ftrbemii

»eBe tBun, iiB »ürbe jcben Hugenblid ba« SKitteiben auf euren ®e-

filtern lefen unb »ürbe micB nnr nocB unglüdti(Ber finben« — 3ent

frönen baterlänbif<Ben ©egenben^ »a« »ar mir in iBnen BefcBieben?

%i<Bt« al« bie Hoffnung auf einen Beffern 3»ftanb ; er »a're mir nun

getoorben — oBne biefe«.Uebel ! O bie Seit »ottte i<$ umfpannen on

biefem frei! SWeine Sugenb, ja i<B füBle e«, fie fängt erfl jeftt an; »«
icB ni^t immer ein fieser SÄenf^ ? SReine Wr|>erlidBe Äraft nimmt

feit einiger 3eit meBr al« jemal« jn unb fo meine ©eifte«fräfte. 3c'

ben Sag gelange icB meBr |ubem3iel, »a«idB füBle, aber nidjfi Befrei'

Ben fann. 9tut Bierin tann ©ein ©eetBoben leben. 9W<Bt«wn

ÄnBe! — i<B »eiß bon feiner anbern al« bem ©cBlaf, unb »eB« genug

tBut mir«, baß i$ iBm ie^t meBr f^enfen muß, al« fonft. ftnr Balb«

©efreiung bon meinem UeBel, nnb bann al« boflenbeter, reifer SRann

fomme i$ ju encB, erneuere bie alten grennbföaftfgef&Blc»"

„&t> glüdli^ al« e« mir Bienieben belieben i% fottti^rmi(BfeBen,

triebt unglüdli^. — Stein, ba« fünnte i^ niiBt ertragen, i^ »ill beut

©t^idfal in ben 3fa$en greifen; gang nieberbeugen fott e« mi(B ge»i|

ni$t. — O e« ift fo föon, ba« geben tanfenbmat leben l — gut ein

ftitte« geben, nein, i^ füBl« r i<B Bin ni^t meBr bafür gemalt. —-

(Sine« ber tyerrlidjfien ©c^riftpüde iftS.'öarepament, unD

(äffen »ir bafcer ^ier j»ei ^auptfteCien beffelben folgen:

«gür meine ©rüber Carl unb 3 B a n n nacB meinem Xobe ju ü»

fen unb )u bofljieBen.«

»O iBr SRenf^en, bie iBr midB für feinbfelig, fWrrifcB obei mifan«

tBropifcB galtet ober erfläret, »ie unre^t tBut iBr mir, iBr »ißt nitft

bie geBeime UrfacBe bon bem, »a« eu<B fo fcBeinet! 2Rein $erj unb

mein €5inn »aren bon ÄinbBeit an für ba« garte OefüB* be«SoBl»ol-

len«. ©elBp große $anbtungen gu berri^ten, baju mar i<B immei

aufgelegt aber bebenfet nur, baß feit fedB« 3aBren ein Betttofer 3U>

flanb micB befallen, bnr$ unbernünftigeSlergte berfflimmert, bon 3*4*

)u 3aBr in ber Hoffnung gebeffert jn »erben betrogen , enbluB J«

bem Ueberbtid eine« bauernben UeBel« (beffenTeilung biettei^t

3aBre Bauern ober gar unmö'glicB ift) gelungen. SWit einem feurigen

leBBaften Xem>)eramente geBoren, fetbß em^fängtid^ für bie 3erßreu«

nngen ber $efettf$aft, mußte x$ früB mi$aBfonbern, einfam mein

geben jubringen; »ollte i$ au(B gn»eilen mi^ einmal über alle« ba*

Binau«feften, »ie B«tt »urbe i^ burcB bie berbo^elte traurige <5t*

faBrnng meine« f^le^ten OeBör« bann jurüdgefloßeu, nttb bodB »ar«
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mir no$ ni$t mSgiicfy bete üflenfdjen gu fogeti: tyrcäjt lauter, f<$reitr

benn i<b bin taub! 8$ tote wäre e« möglich, baß tcb bie @c$wäcbc ei*

neö ©inne« angeben foüte, ber bei mir in einem oofltommeneru

©rabe al« beiSnbern fein follte, einen ©inn, ben icb einft in ber groß*

ten ©olltommenfcit befaß, in einer ©olltommen&eit, tote ibn wenige

oon meinem gacb gewiß f>aUn noä) gehabt babenl — Oicb tanne« mcbtl

— 2)rumoergeibt, wenn ibr mieb bagurüdwetä)en febcu »erbet, wo ty

mieb gern unter en$ mif<bte ....£) SWenfeben, wenn ibr einft biefe« 1efet, fo

benft, baß tyr mir nnre<$t getrau, uubberUnglüdlicbe, er trifte fi$ einen

feine«©leicben gn ftnben, ber trofc allen$inberniffen betSfcatnr boeb noä)Äl*

le« getban, »ad in feinemCermcigen fianb,nm in bieföeibe würbigeräünfl*

ler nnb äRenfeben aufgenommen gu werben. — 3b* «eine ©ruber (£arl

unb 3o$ann-— fobalb icb tobt bin unb $rof. ©<$mibt lebtnoeb,

fo bittet ibn in meinem tarnen, baß er meine Ätantbeit befebreibe,

nnb btefe« bier gefebriebene ©latt füget ibr biefer meiner ärantenge*

f<$icbte bei, bannt wenigften« fo biet al« möglieb bie ©elt nacb meinem

üCobe mit mir »erföbnt werbe. 3Hglcid> ertläre icb euä) ©eibe fytx für

bie örben be« Reinen ©ermögen« (wenn man e« fo nennen tann) »on

mir. Xbeilet e« reblia) unb »ertragt unb belft eueb einanber. ©a« ibr

mir guwiber getban, ba«wtßt ibT, war en<$ fcbonlängft »ergeben. 5)ir

©ruber (Sari bante i<b noc$ in«bcfonbere für beine in biefer lefctetn

3eit mit bewiefene ünbanglid?teit. 9ttein©unfcb ift, baß eu$ ein bef*

fere« forgenlofere« ¥ecen al« mir werbe, ömpfeblt euren Äinbcrn

Xugenb; fle nur allein tann glüdlicb macben, niä)t ©elb. 3<b foredje

an« (Srfabrung. ©ie war e«, bie mieb felbfl im ©lenbe geboben; tyr

bante icb n<bß metner Äunft, baß i$ bureb teinen ©elbjtmorb mein

Seben enbigte. — $ebt wobl unb liebet euifc I —*

(ftottfltuitfl folgt.)

(Sorrefoonfcettfc

2eH>jt§.

2)a« erfteÄbonncmentcöucert im©aalebe«©ewanbbau*

fe« am 5. Oct. braute an 3uftrumentalwerten bie Ouoerture Oj>. 124

Don ©eetbotoen unb ©Hubert'« <Sbur*©buH>bofii«« 2>te@oloöor*

trage Waren toertreten bureb grau 2tlej?anbra to. Ä o t f <b e t o f f and

$cter«burg, weld&e eine Arie au«aKenbeUfo^n'e »(Sita«" (»{tfre,

3frael") nnb töecitatio unb Sa&atine au« /Mufflon unb Submila- t*on

©ün ta fang — unb butcb Jprn. (Soncertm. S)a»ib , welcber fieb mit

einem ©iolin»(5oncert eigener Gontyofition (5Rr. 5, S)mott) boren ließ,

©a« guerftgrauo. Äotfcbetoff betrifft, fo tonnen wir ibren Sei*

(Jungen nur unfere tootle Snertcnnung gu Xbeil werben laffen. 2>ie

genannte Sängerin verfügt über ein burd) ©eicb&eit, ©cbmelg nnb

Älangrunbung fieb au«geta)nenbe« Organ, wel^e«, obfe^on e«im ©an*

gen ein große« Xontoolumen oertniffen läßt , boeb in bramatifi^en SWo*

menten eine ni^t unbebeutenbe Äraft unb güUe entfaltete, obne baß

jieboeb bie leftere ben (Sinbrud be« ©e^reßteu unb iWübfamen ma^te.

3)abei ift ber ©ortrag unb bie Staffaffung warm befeelt unb innerlich

bewegt, au(bfte0enweife oon pfücbologif^ergcinbeit. @ebr loben«wertb

war namentlich bie Siebergabe ber © 1 i n t a 'Wen (Sontyofition. 2)ocb

tarn babei natürlicb bie Gontyoftton felbft wefeutlii^ mit in ©ettatbt.

91« befonbere ©orjttge unb (Stgent^ümli^teiten treten un« barin grei*

beit »on bem üblicben fcbablonen^aften 3ufcbnitt fowie Originalität ber

©rfinbung, bramatif(be2ebenbtgteit,2Rannigfaltigteit ton Stimmung«*
abpufungen unb nuancirter (Sm!bfinbung«au«brud entgegen. 3)ie (Sa*

»atine beginnt gang ciufacb, webmütbig tlagenb, fteigert ft<b aber gegen

ben @(bluß bin gu energtfdber Seibenf<baft ton gewaltigem, prägnan*

tem Äu«brud. Cb«tattertftiftb für ba« ^tefige »ecenfententbum ftnb

bie«eußerungen berf^iebener 9{f . 3)er 9tf . eine« Socalblatte« flnbet ba«

Xonfittd*in tereff an t», berÄef. ber *@ignate"—»tt}a)tunint er*

ef f an t
u— Wot^*@tt^worte einer Ärttil bie fl^ nie re^twarm ober tatt

fltylt ober e« oielme^r nic^t Weiter gu bringen oermag, al« gu «»frieren*

ber ©ewunberung* unb »bewnnbernbem grieren". — lieber ^rn.

(Soncertm. 2>ai9tb'e ©ortrag glauben wir un« nähere« Öingebeu

erlaffen gn bürfen; berfelbe würbe feiner Aufgabe in ber betonnten

trefflichen SSeife geredet. — 2)ie 3nftrnmentalwerte tarnen, wie niä)t

anber« gn erwarten war, gu torgüglicbfter 2(u«fübrung; nur bitten

wir ba«£empo be« legten ©afte« ber^^uberffc^en^b^b^nienoc^
um eine Nuance rafeber gewünfebt. — ©ebließlieb erwähnen wir noeb,

baß ben ©ortragenben lebbafter©eifall unb $ertjorruf guXbeil würbe.

et.

Snbe o.2R. teranftaltete ber ©eneralmufitbirector ber )>reußifc^en

SKilitairmufit, fir. SBie^rec^t, in ber ^tefigen (Sentralbatte wabrenb

uuferer 2Ri(bacli«mef[e gwei große (Soncerte mit ^reußifeben ©arbemn*

fifcorj* im ©ti?le ber in ©erlin bon ibm arrangirten iWonftreconcerte.

©irtlicb überrafc^enb wirtte niebt nur bie $räcifton unb Älar^eit be«

Äu«brude« in ben clafftfeben etüden ber Programme, fonbern au$

bie Älangwirtung unb bie erftaunlicbe Xecbnit ber 9u«fübrenben. 3ft

e« febon an flcb ein beaa)ten«wert$e« ©erbienft 3B.
f

«, baß er ernftlicb

beftrebt ift, ©erten gebiegener dtiebtung bei bem großen publicum

Eingang gn Derfcbaffen. fo ift niebt minber beroorgubeben, mit weiter

erfinberifeben 3ntelligeng er e« terftebt, ba« feinere gigurenwert "be«

©treicbord&efler« bureb eigentbümlicbe ©erfd)lingnng unb ©ettbeilung

ber $affagen fo leicht an«fübrbar gu macben, baß man in feinen ©lafe«

Orcbejtern gugleic^ ein gange« ©trei$or$efler mitgnb5ren glaubt

SRacb «uffübtung feiner $bantafte gur geier be« 3ubil&um« ber Sei^>*

giger ©5(terf$lacbt würbe SB. oon bem übergablreia) oerfammelten

publicum entbuftaftif(bifert)orgernfen nnb warbaoon flcbtlic^ fo ergrif*

fen, baß er einige berglicfce ©orte be« SDante« an bie Snwefenben rieb*

tete unb barin betonte, wie getabe bie biefige2lufffi$rnng be«balb für

ibn bäcbß bentwürbig fei, weil er einft al« blutarmer etabt^feiferge*

feile in Seipgig feine tünftlerifc^en ©tnbien begonnen b«be. —

mm.
SBa«biebiefigcn D|>ern*3uftSnbe betrifft, fo ift feitSauren grünb*

lic^e ©ertommenbeit beren nntoeränberlicbe ^bbPognomie.

2)a« dtyertotr uuferer $ofo)>e^ finbet an $(an*, ©eift* unb

©runbloftgteit taum feine«gleicben, unb babei Jerrfcbt in ber äußeren

Einrichtung ein wabrbaft toerfcbwenberifcberfiuju«, bem bie SDarflettung

teine«weg« bie ©age bält, e« fei benn in allerlei Unarten nnb Ueber*

treibungen.

©orin berauben bie Siotitäten be« fcerfloffenen 3af>xt9 ? ©treng ge-

nommennur in einer, bennOpernwie M3>inora$", »3nbraM, «SRorma*

unb „SWaria toonÄoban11 Wnnen in biefer ©egiebung tanm in ©etrac^t

tommen.

5>icfe eine 9cot>ität aber war „(Sonctno (Soncini", bie feit

Sabren öerbeißene unb immer wieber btnau«gefc^obene Arbeit eine«

jungen Sütfänger«, Warnen« Xb©tna«2b'we. 3)a« bonbemjüngft

öer^orbenen ntd)t unbegabten 9looettipen Sewitf c^nigg »erfaßte 8i*

bretto leibet bei©erworren(eit eine« gang balt* unb intereffelofen ©tof

*

fe« an burebgängig unbeftimmter (Sbarattergeic^nung unb gäuglicb paf-

flt>em ©erhalten be« gelben gegenüber ber über ©ebü&r lang au«ge*

fponnenen fog. ©anblung. 2)ie eingigen ©orgüge be« ©nc^e« befteben

in fließenbem ©er«ban unb großem fteicbtbum an ©ilbern, ©ebanten

unb— ©entengen, ©on eigentlichbramatifebem 2eben«gebalte aber ift in

biefcm ©u$e teine 9cebe.

©a« nun bie 2Rufit betrifft, fo fa)wantt biefelbe ftbtto« gwiWen

©erbi,9tteberbeer unb ^aleotumber, liebäugelt wolaucb äußer*

lieb mit ©agner'fcben (Srrungenfcbaften. Originalität iftinbem gan*

gen breiftünbigat ©erte niebt gu ftnbeu, bBcbP««« »bebt e« flcb fiel*

lenweife gn fe^r relativen $öbei>uncten eine« feiten glüdlicb, meift aber

nngefcbtdt unb geiftlo« abgeformten 3tyrafen*8pt>arate«. «uc^ in tecb*
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nifg*formeHer ©qie&ung ift bo« ©erf erfe}«e<fenb mangelhaft, $ar*

montf, SJtobulation, ©timmffi&raug, Snflxumentirnng : Alle« ift rofc

fgtoulfiig, ber$crrt ftirgenb« ein Qebanfe, ein formell geglieberte«

©Üb. SRit ben ©ingfltmmen »ie mit ben 3ufrrumcntcn aber bcrfcüjrt

bcr <£omponiß »afagaft barbarifg.

UnbSRonate lang $at man nnfcte Oofcapelle nnb nnferen tobtmü"

ben Gfror mit folgern Beuge getagt, »ol Sa&re lang $at man be«fratt

alle« bamateinSrtfigtdeftettte, tote „3p&igenieuiault«unbXattri«",

fcfcerubint'« „SJtebea", tÄarfgner'« „X#rfiug«*©g»ert" u.f. ».

inrüctgelegt, bom „fcriftan" gar nigt me&r ju reben. ©o finb unfere

gcnnßreigcn ©agner-tlbcnbe Don 1858 6i« 1864? (Sinjclnc

Qlanftpuncte abgeregnet »aren bie bie«jcgrigen Aufführungen ©ag *

ncr'fger »ie aller anberen Opern fo gcifl*, fganng* unb lieblo«, fo

jcrfa$renunb8gt banbtoertemffßig, baß flg jebe^tobtnjiaUÖü&tte ber*

fetten $ätte Warnen muffen. ©o$tn finb ferner ju (Sunften ber über

©ebfi&r beborjugicn $erren SOfceberbeer nnb »erbi fo bicle gute

3ngo|>eru jüngftbergangener 3a$re bcrfg»unben? $at © oielb ten

behn nigt« «nbere« al« bie „©eißc ©ante" unb Stofftni nigt« Bn*

berc« al« ben „Xett" gefgrieben? ©ogar „gra ©iabolo" nnb bcc

„©gtoarje ©omino" »urbcn ebenfall« urplöfclig befritigt

„Stter »a« »olltS&r Ferren benn? (toirb $crr SRatteo ©albt
anärnfcn) »tr $abeu Gug ja bie „©inorafc", auf ba« ©orgffiltigfte

einflnbirt, gebraut t" — 3a, aber mann? gtt^rt man folge abgeblaßte

©elbftabfgriftcn, folge ohnmächtige (Sofien gebiegener ©orbilber erft

auf, nagbem fie Hingt ton fa|t jcbcr Vrobingialbü&ne auegebeutet

toorben finb ? — <£« tfl »afa bie „©tuorafr" »ar mit unleugbarem

gleiße ßubiri nnb aug mit einem getroffen <8lanje au«geftattet. grt
b. HÄur« f a, nnfere ge»anbtefie ©fotgerin, gab ü)r fkftc« an flüffigcr

€oloratnr, ffir beren Ausbeutung »ol taum in einer anberen Oper
rebliger gcforgt fein bttrfte. »cd, »elger, fo lange er nn« ange&drt,

immer ba«befte3eug jnm(8ffectopcrn-©arflett'er befunbet $at, erwHirte

and) bie«mal al« 3ieg«girt. Unfer jfingfler «affifl, Stolttan«lj,
brand)t fein eigentliche« Waturefl teine«»eg« crftmü&feligju enttleiben,

um bem ungefragten Säger geregt jn »erben. ©er eigen« für bie

Stolle be«©adpfcifcr« engagirte ©rag er ©arbtonifi (Sppig entfaltet

genfigenbe ©timramtttel nnb ffir biefe Stolle fafl $ubicl ©piel-Stouttne.

©tcfc «emfnng $ beti&nfig einneue««rmug«jeugniß unferer Opern-

frfifte. ©ie beiben $trtenfnaben frStteu fanm frifgeren Gräften

übergeben »erben tonnen al« ben faftigen Organen unb bem lebenbi-

genutete ber Damen Settelfccim nnb £ell(jcim. ©er <E$or

genügte »ie immer fe&r mäßigen, ba« Orgefier ben fro*gfien «nforbe«

rangen, ©ie einige Unrngenb beffelbcn, jn Harfe« «ccompagniren,

t^at bei einer Oper biefe« ©glage« »enig jar @age. «ng bie 3iege

t^at tyre ^gnlbigfeit.

Steg fig für bie grünblig oerfpatete ©orfü^rung ber „©inora}''

oielleigt nog ein ober ber anbere befgtintgenbe (Srunb anfflnben, fo

bleibt bagegen ba«9Bteberauf»ärmen ber fgon früher fanft bnrggefal«

Jenen „3nbra" eine« ber nnt8«b«rflen«ät^l. — »igt minber oernn-

gtüdt »ar ba« regt iÄerflifflge «n«graben bcr ©onijetti'fgen

„Waria oen Wo^an." ©elbfl ein auf ben Effect flg fo an«gqeignet

berfte^enteer €MLnger »ie ©eet »ermogte biefem SRae^oert ebenfo»e*

nig auf bie Sehte jn Reffen al« nnfere fgS^bare, »enngletg al« €ofo*

raforf&ngerin nog unfertige 9ettelMm r am «ffer»euigfkn aber

Hero9ettnfSngerfAafteine«gerenc)9 ober ber obnm&gtige gleiß

oongrt. Kranß.
«nber« bagegen behielt e« fig mit ben 9teprtfen be« „^ro^eten"

nnb ber „InfKgen ©eiber oon ©inbfor." ©er „^rop^et^ ntaligr fo

*er»erflig ang bie »igtnng, »tvb fig bog immerhin nog l&tgere

3«t al« 3ugoper erhalten; ang galt e« bie«m«lr grl. ©etieHeim
in eine für biefelbe neue ©p^are einjufü^ren. ©ie ^atte al« „gibee"

fe^r glüdltge9We4nente, 3. 8. bie in flkfang mtb ®piel »a^r nnb fglht

»iebergegebene «rie „lg mein ©o^n", fotme bie minrifg fe^r geHI»olI

ausgeführte ©ettlerfcene im testen «cte. (Eolorattfrgefang iebog, ju

»eigera »ie gefagt ieglige @gnle unb Begabung fe(>lt, toirb nie ba«

gelb biefer Äünplerin »erben.

(Sine »irtlig einmal auertennen«»ertye Xfcat nnferet ©tiection

»ar bieöieberanfucgme ber „luftigen ©eiber." ©anf nnferem einfü-

gen in ge»iffen ©p^&ren nog unerfeftten ©ofotpettm. Nicolai, baß

er nn« eine fo pridetnb fyumoretfe, |let« oon Steuern gugfraftige Oper

frinterlaffen. ©ie bie«maligeOefe4nng betreffenb blieb atterbing« nog

Spange« ju »ünfgen. ®anj eingelebt in i^re Partie er»tefen flg nur

grl. öettelbeim, grl. Xelljeimnnb ^r. aÄaoer^ofer (grau

Steig, Sungfer Steig unb glut$). I>r. ©gmib bagegen ^tt bor*

trefflige« 3^ug für ba« ^agetifge aber nigt ba« minbefte für ba«

Komifge. ©ein gattftaff »ar eine »iberlige ftaricatur. Kug $ra*
baue t gab ben Steig, »ie alle Stollen, mit einem »iberligen (Semenge

bon $f(egma unb Stoföeit , grau ©nfimann aber bie grau

gluty »ie eine Sgt SReierbeer'fge Valentine nnb gefeEte jn biefem

gfinjligen Sergreifen nog nnbentlte^e ober nnrigtige 9(u«fprage. ©r.

©alter fentimentaliftrte »ie immer fo aug al« g e n 1 n biet pi fe^r.

Kurj unfere toutifge Oper liegt überhaupt bebentlig hn Irgen. —
(8fOTtf€*iMß folgt.)

$ofpiani{t Stummel berlfißt feine tic|ige©tettnng, nm ganjnag

?ari« über|ujiebeln, »0 er fgon bi«(er ftet« einen S^eil be« 3«(re«

jniubringenpflegte. <5« folgt i^m berStnf eine« borjügligen, foliben Xeg-

tttter«,etne« an«gejeigneten3njlrumentenfenner«
r
eine« burgäSegobe

nnb ©e^anblnng be«3nftrnmente8 renoramirten 8e^rer« (ernnterrtgtete

n.K. ben«rbprinjen bonStaffan)unb eine« feögfl e6an»ergen®Mra!t«c«.

©eine (Sompofitionen erfreuen fig befonber« in $ari« einer fe^r ani*

gebe^nten©erbreitung,unb e« $aben bereit« berfgiebene bcr bebentenb|len

Verleger in ^ari« r ©rüffel unb »erlitt htt tym fe^r au«gebejntc

©efteüungen auf (Sompofttionen unb <Stabier»grrangement« ber neue*

ften (Srfgeinungen bon ©ebeurung gemagt. ©etanntlig »ar $r. St.

ang bei ben großen 8u«ftellungcn in Sonbon unb $ari« ^(8|perter
Ä

für mufifaltfge 3nftrumenter unb e« ift nigt gu bcj»eifeln, baß bie

leitenbe (Sommiffion ber beborfte^enbenln«ftellung in $ari« abermal«

tyre «ufmerlfamtcit anf ibn in erfier Steige leuten »irb. —

Äleiue Seituug.

Jattmalsthnti.

„L'art musicai" in $ a r i « bringt eine ©etragtung St e u 1 m m'fi

über ba« bortige Th&tre lyrique, ber wir folgenbe ©teflen entnebmen.

»fy&ii ben Snngcn! ©a« iß ber Stuf, bon bem bie gorginnner

ber2$caterbirtctoren mieber^allen. ©a« $ bte$brafe atter »obl»ol*

lenben gebern »ie atter $&tlantropen berSntettigenj ©0 follen

junge Sutoren bebüttren? ... Sin einjige« Xbeater bleibt tynen, ba«

The^tre lyrique. Huf i&m laflen alle bon ber ©efettfgaft gegen bie

jungen (Sompontften etngeaanaenen Serpfligcsngen ©er ©taat

be»nltat biefem 2$eaicr etne©nbbention bon 100,000 fr. ©a« ift eine

fgöne ©umtue, aber »a« ifi fie für ein Sweater? — bie (Einnahme

eine« fetten SÄonat«. Stemmen »ir an, baß ber ©irector, um feinen

»erpjligtunaen gegen bie ®er»altuna«be^3rbe naganfommen, 30mal

unbelannte ©erle aufführt, »elge tetne «äffe magen, ja neunten »tr

an, baß er fie nog 30mat bringt. SXtan tann jebe ©ette eingeben» *>aß

ber Cafjlrer an biefen 60 Hbenben bie geringfte (Sinnabme (aben »irb.

©ie ©ubbention »irb bann baju bienen, bie Soften biefer j»ci 9Dtonate ju

be<fen
"

.SÄan ergebt fig in ben bitterften »ottoürfen, baß ber ©irec*

tor an«lSnbifg< ©erle bringt, aber ein ©trector ift ein ©trector b. b-

ein <&efg&ft«mannr
ber einen gaben mit SDtobeartiteln ^&lt, nnb »enn

fgöne ©agen ffltobe finb, muß er ba nigt fein Ctabliffement mit fgo*

nen ©agen affortiren? Sieber «äufer, »irft bu in einem <&efc>Äft, «»
bn gute nnb fgCegte ©inge )u bemfelben greife 1>*Un faun% unter*
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f*ieb«lo* ßitte unb f,*le*te taufen? Siebe« publicum, wirft bu betnett

$Iafc für em f*Ie*te*©ertebenfo $o*bejabtenwie für ein gute«. S)u
wirft lieber in bte„Biche auxBoi*" (eine Offenba*iabe) getyen ober beute

föeife na* bem 3acquerie*X$urme (einem ber ©olt*tbeater) rieten.«

„3* toitl mi* ni*t jum ©ert$eibiger be« $rn. ©trector« machen.
2lu* betfage i*, bog ni*t genug für bie jungen (Somooniften gef*iebt
.... Oeftere$arfteuungetnactiger ©erte würbe jebo* genügen, fcamtt

fle ibre (Erfahrungen mo*en. 2>ebütiren mit einem großen Starte ift

immerhin gewagt «

„2>a« Heilmittel für biefe Uebel, beffen Opfer bie jungen (Ecmpo*

niften fhtb, exjftirt wirtli*. 2>a« ©efte würbe ntimh* ob«e 3&«W
bie ©rünbung eine« vierten Sweater« bur* ben ©taat fein, wet*c« b e*

beutenb genug f uboenttonirt wäre, um Wi*t« al* unbetannte
Serie anbringen, ein ©erfu*«»X$eater , beffen 2>irector einfa* ein

angeheilter Beamter wäre."
h 9tö*t« binbet bem ©irector mefcr bie Arme al« eine ©üb-

oention, et ifl ni*t #ert in feinem #aufe .... 3)ie ©erwaltnng«be-
börbe fpieit in biefem gatte bie Äotle eine* greunbe«, ber, unter bem
©orwanbe, bag er bi* flc^ oc¥pflt*tet fcat, ton 2)ir alle mögli*en

2)ienfte glaubt beanfpru*en }u tonnen. 3ufll*i* legt bie bewilligte

Suboentton bemTh^atre lyrique bie ©erpftt*tung auf, ältere SReifter»

werte fowol als au*länbij*e Opern )u geben Äein anberc*

Xfceater lägt fi* barauf ein . . . 2)iefe« einzige Sweater foH alle Seit
befriebigen, fowol Diejenigen, we{$e gute SKftufit lieben, al* au* bteje*

nigen, wel*e mittelmäßige fabriciren." —
Uebrigen* antwortet ber 2)irector £aroal$o hierauf bamit, bag

et bie jungen (Somfconiften oon ©erbienft aufzunehmen begiunt. Sfta*

bem foeben aufgeführten »fitönig ber2Rinen" oon (S^erou.orter wirb
er nä*ften* bringen : bie„©raut von 2U>obo*"ton ©art&e unb ben

"©aftarb oon (Serbagne* oon ©ermain, beffen »©imon oon SRont-

fort" in X o u t o u f e bebeutenben Erfolg gehabt &at. —

Concerie, Reifen, Engagement*.

*—* 2>er Xenorift ©interberg ^at in ©eimar mit gfinftt*

gem (Erfolge gaftirt , ift aber wiber (Erwarten benno* ni*t engagtrt

worben. — ©ontb eint bat in Semberg in neunjebn ©orftellungen
bor bem oerljälinigmäßig bef*räntten bortigen publicum mit ftet*

glei* gekanntem 3nteref[e beffelben gaftirt unb ifl Oon bort na*
Hamburg gegangen um ben Xenoriften SKüller ju erfefcen, wel*ev
ft* bebuf« einer größeren äur jum $rof. ©od na* 2eipjig begeben

bat. „Auf © a g n e r'fc^c Opern (fajt ein Hamburger 331.) ift nun aller*

bing« ni*t me&r ju rennen, benn ©. lieg ft* betanntit* in Stuttgart
contractu* juft*ern, bag er in biefen oon tym für ftimmenmörberif*
ertlärtenOpern nie ju fingen braucht.* © u n \ tfl bafelbft ju einem tnrjen

©aflfpiel augelangt. — <&tigele fyat in 2Äainj nic^t befonberfi ge-

fallen, grau ®ertram»$Za9er au« ©tedbaben (at bafelbft

wenigsten« burd^ i$r bramatifcb belebte* ®piel reuffirt, obgleid? ibre

Stimme »tel ju unglei$ , f^rf unb fptftig ifi, um einen too&Ubutn-
ben (Sinbrud ma<ben gu tonnen. — Slbelina $attiift in (£öln
mit ungeheurem Erfolge aufgetreten. @ie gaftirte bafelbfl am 3.,

5. unb 9. b. SK.
*—* 3)er SSiolinoirtuofe ^peermann ifi oon ©aben*©abeu

na* g r an t fürt a. 2R. übeTgeftebelt
*—• ©aurat^@emperbat (bem .©int^ertburer Sanbbotcn"

jufolge) oora Jtbnigc toon ©aiern ben Auftrag erbalten, in SWü neben
ein neue* Xbeater ju erbauen. 28tr nebmenjebo* btefe 9ta$ri$t mit

um fo größerem, ©otbefcalt auf, al* ft(b bie Ernennung be* ©aron ö.

$erf all jum 2)irector be* neuen (Sonferoatorium* (ba* bisherige ift

bereit* gef^loffen worben) al* ehte^umoriftifete (Srflnbung 5eran*gefteÄt

bat. — §ranj Sac^ner tritt übrigen* enbli$ wieber einmal au^
feiner fett ©agner** Sntunft gepflegten bef^auli^en ^affioität b«*
au* unb beginnt feine Oper »(Satyanna (Sornaro" »on feuern einju*

ftubiren.
*— * 2)a« jweite ber oom Organiften ^auptin©erlin t)tr*

anftalteten »ortrefflic^en Orgelconcerte war febr }a$lret$ befugt.

$ a u p t'* SKeijlerftyaft jeigte ft* wieberum auf ba* ©l&njenbfte ni*t nur
in bem tabellofen©iebergeben aller Xönc, fonbetn au$ in ber ftnntwl«

len ÄegiftiTung. ©efonber* machte ©a*'* w(4romatif*e ^antafte-
einen wafcbdft übrrwältigenben (Sinbrud «ugerbem waren ton 3n*
tereffe © a*'* faft unbetannte Canzone in 3)moü, bie (Smott-Paasa-
caglia, unbbae^rälubiummitgttgein (SmoK. «nberSWitwirtung be*

heiligten fl* bie Sängerin grL (fti^^orn unb ber ©iolouceHift 31.

$offmann.

Müükftfit, SlufTüftrungeÄ.

•—* Sm 3. b. 3R. tarn in Hamburg in ber a»i*aelt*tir*e
2Äenbel*fo$n'* ^eiia«" jur «ufffi^rung. grauSÄic^aeH, grau
3oacbim©eig, ©tod^aufen unb @*neiber btlbeten ein fei-

ten f^öne« (Snfemble »on ©olofhmmen, obglett^grau SWi^aeli nod^
grögere ©arme t>ätte entfalten tonnen. %uäf bie präebtige Orgel tarn

ju berrli$er®ettttitg, in ben (Stören bagegen waren bie;<Bi«tritte nid)t

feft genug unb im jweiten X^eil einige bur* 3urüd^alten entftanbene
©c^wantungen ftörenb.

*—* 31m 10. *. 2R. oeranftaltete ber t. 2Rufl!Mr. «e ring im
©eminar ju ©arbb eineSDbfttauifü^rung, in welkem berfelbe ©erte
toon©eet&ooen,2Rcjart, @(jubert, S^enbelÄfoJn. Äreu*
l er , ©a<b*mann, ©eren* unb mehrere eigene frmtpofttionen für
Orgel, ©trei^orc^efter unb SKännera)or gur «uffüjrung bra^re.*—* Slm 29. x>."Wt. gab ber töntgl. 2Wufltbirector 3uliu*
2:f*ir*in$irf*berg (@<$ieftcn) ein Orgelconcert jnm ©eften
be«©uftato*äbolpboerein«unb beretjangeliftt>enunb tat^olifeben ©o^ul*
le^rer^Sittwencaffe, in welcbem ft* berfelbe in mehreren ©erten bon
@eb. ©a<$, SKartull unb einer Wirtnng*t>o0en $$antafle mit guge
eigener Compofition al* ausgezeichneter Orgelfpieler bewäbrte unb
u. 91. einige oom Orgelbauer©* lag au« @ä)weibnifc (lergeftelltc neue
f*b*ne ©timmen ju wirtfamer ©eltung brachte, au* mit einem feiner
©*üler ®.o.2) e et er eine oier^änbige ^antafie unb guge toon@äb*
l er mit ^racifion oortrug. 2)er bortige © o rma nn'f*e @efangt>erettt
betbeiligte fi*u.9l. mitcbenfall*ejatter«ußfü^rung eine* 2>oppel*ore«
au*.bem Oratorium ^^aiaru*" oon 3.© o g t 2)iefer ftarte unb tü*tige
©erein oeranftaltete übrigen« f*on wenige Xage barauf, am 5. b. 2R.
ein eigene* (Soncert im bortigen Xbeater, in weld)em u.a. 2Wenbel*-
f o$n « 2oreleb*ginale gur ?lup^rnng gelangte.

Heue mtb neunnflubirte Opern.
•—» 3n biefer ©o*e tarnen im fciefigen ©tabtt^eater jur 9fof*

fü^rung: «2)te (Sntfü^rung au« bem ©eratt«, w$)er ^oftitton oon
Soniumean- unb >r2)er Xann^äufer«.

3u*|eta>nungen
} 6eförberungen.

*—* ©er Äönigjbon ^reugen bat bem SWufitbirector nnb Or-
ganiften (Sngel in SRerfeburg ben Äronenorben oierter Clafie
»erliefen.

«obeefäUe.

*—* 5lm 17. o. SR. ftarb in grantf urt a. 2R. ber bur* fein

ernfte* ©treben gead)tetc SRufttlebrer ©ermann^illiger, SRitbe*
grünber ber bortigen 9Rufttf<bule. ©eit bieten 3*&ren beranftaltete
er $rioatconcerte, in benen oon feineu ©cbülern clafftf*e ©oto* unb
(gnfembleftfide oft gannjortrefftieb an«gefübrt würben.*—* 2lm 1. b. Wt. ftarb in 3etfc ber au* in b. ©I. mefrfa*
genannte ©tabtmnfitbir. 4art Henning im Älter bon59 3a&ren.

Cetp|igrr iFrcmbenlille.

•—* 3n biefer ©oebe befu*ten Seipjig: $r. g. I. &*toa-
tal, Xontünftler au* SÄagbeburg, $r. 3uliu* f)anbrod,
Xontünßler au* $alle, $r. (5b. »obertowitf* ©ipp, (Stabier*

teurer au* «btinö* («uflanb), $r.ftubotpft ©iole, Xontünftter
tiu$ ©erlin, $t. ©*enffler, Claoierle^rer au* 9Wagbeb»rg f

$r. ©ranbt, Organtft au« SRerfeburg unbgrl.3immermann,
$taniftin au* fi o n b o n.

Vermischtes«
•—• ©er oon b. ©I. bereite wieberfrolt erwähnte remmtmirtc

$ianiftunb $ianoforte^änbler © b u a r b $ e fc $at jur 3eit in 2 u x e m *

bürg 3nftrnmente feiner girma au«gefteflt, beren au*ge*ei*neteOna*
Itt&t oon ben un* borliegenben borgen 3cituugen in ebenfo rühmen*
ber ©eife (eroorgeboben wirb, al« bieg bereit« früher oon benoerf*ie«
benbften beutf*en ©(. gef*e^en ift.

©efhtytomft

©. 331 ift unter w«u*jei*nungen" „al* ©orname be* (Eompo*
ntftengerbinanb Subwig irrt(ümli* tfgriebrt*M gefegt worben.
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LiiterariÄolie .Anzeigen.

$tat* $Jta)iMttit
im Verlage on

Fr. Kistner in Leipzig.
Bennett, W. St., Präludium f. das Pianoforte. 7*/t Ngr.
Chopin, Fred., Op. 10. Douse grandes Etudes pour le Piano.

No. 1—12 a VU u. 10 Ngr.

Hartmann, L., Op'. 15. Impromptu-Valse pour Piano. 15 Ngr.
'— Op. 19. Nocturne symphonique pour Piano. 10 Ngr.

Bora, Aug., Od. 20. „Dem Vaterland". Gedieht von C. O. Fritische

f. vieist Mannerchor. Part. u. St 7Vi Ngr.

Kucken, Fr., Op. 79. „Waldleben' 1
. Concert-Ouverture f. grosses

Orchester. Part. 3 Thlr.

Dieselbe. Orch.-St. 4 Thir. 20 Ngr.

Op. 82. No. 1. Schlummerlied f. 1 Singst, m. BegL des

Pianoforte. Ausgabe f. Alt oder Bariton. 7Vs Ngr.— Dasselbe f. Sopran oder Tenor. 7Vi Ngr.

Kaysader, J. , Op. 65. Grand Quintette No. 4 pour 2 Violons,

2 Altos et Violoncello. 2 Thlr.

Seissiger, C. 0., Op. 56. 4inc grand Trio pour Piano, Violon et

Violoncelle. Nouvelle Edition en Partition. . 2 Thlr. 20 Ngr.
Satter, Quat., Op. 66. Sonate f. Pianoforte. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 68. A toi mespensees! Romauoe pour le Piano.

15 Ngr.
Willmars, Bud., Op. 119. „Vision". Frescobiid f. Pfte. 25 Ngr.

Neue Musikalien
im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschienen

:

Baeh, Jon. Beb., Hirten-Symphonie aus dem Weihnachtsoratorium.
Arr angement fttrdas Pianoforte sn 4Händen Ton BrnstNau-
mann. 10 Ngr.

Beethoven, L. ., Op. 29. Quintett für 2 Violinen, 2 Brauchen und
Violoncell. Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von
J. P. Schmidt. Neue Ausgabe. 1 Thlr. 20 Ngr.

Benoit, CK, Op. 9. Wohin? Lied für Sopran mit Begleitung des Pia-

noforte. 15 Ngr.
Op. 10. FeuiUe d'Automne. Vespertina pour le Piano.

17ViNgr.
Baprossa, A., Op. 9. 8Lieder im Volkston für eine mittlere Stimme

mit Begleitung des Pianoforte. 12Vi Ngr.

Oade, Bials W., Op. 12. Comsla. Dramatisches Gedicht für Solo,

Chor und Orchester. Orchesterstimmen. 10 Thlr. 15 Ngr.
Op. 21. Sonate Nr. 2 für das Pianoforte und Violine.

Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von A. H o rn.

1 Thlr. 15 Ngr.

Op. 45. Symphonie Nr. 7 für Orchester. Arrangement
für das Pianoforte au 4 Händen von F. Bris sie r. 2 Thlr.

25 Ngr.

Kosart, W. A., Quartette für Pianoforte, Violine, Viola undViolon-
cell. Nr. 1. Neue Ausgabe. 2 Thlr.

Sonaten für Pianoforte und Violine. Zum Gebrauch im
Conserratorium der Musik und zum Vortrag im Gewandhause
zu Iieipzig genau bezeichnet von Ferdinand David. Nr. 1—7 a

16 Ngr. bis 1 Thlr. 2 Ngr. 4 Thlr. 22 Ngr.—— Dieselben. Arrangement f. Pianoforte u. Violoncell

on Fr. Grützmacher. Nr. 1—-7 a 16 Ngr. bis 1 Thlr.

2 Ngr. 4 Thlr. 22 Ngr.

Perles musioales. bammlung kleiner Clavierstücke für Concert und
Salon.

Nr. 81. Klüngel, Canon und Fuge, Adur, aus den Canons und
Fugen, Bd. I, Nr. 19. 10 Ngr.

Nr. 82. Chopin, F., Prelude, Fisdur, aus Op. 28, Nr. 18. 5 Ngr.

Nr. 33. do. Desdur, a. Op.28, Nr. 15. 77«Ngr.

Nr. 34. JTadassohn, S., Air de Ballet, Nr. 3, Adur, aus „Bai

masque", Op. 26. 5 Ngr.

Nr. 85. Air de Ballet, Nr. 4, Fdur, aus Op. 26.

5 Ngr.

Musikalische Werke im Verlage von Ferd« Sekneider
in Berlin, Matthäikirchstr. 29, zu finden in allen Buchhandlungen.

Johann Sebastian Back von C. H. Bi t ter. 2 Bände mit dem Por-

trait Bach's und 6 Facsimiles. 3 Thlr. 20 Sgr.

Chronologisches Verzeichnis« der Werke Ludwig van BeethOTsa's

on Alexander W. Th ayer. 1 Thlr. 10 Sgr.

Allgemeine Muaiklehre für Lehranstalten und zum Selbstunterricht

on A. Reissmann. 1 Thlr. 24 Sgr.

Lehre om Contrapunkt, dem Canon und der Fuge, nebst Analyien

on Duetten, Terzetten und Angaben on Muster-Canons und

Fugen von > . W. D e h n. 1 Thlr. 20 Sgr.

Sammlung zweistimmigerLieder und Gesänge mit Klavier-Begleitung.

Zum Gebrauch für höhere Tochterschulen bearbeitet Ton A.

Haupt. 2te Auflage . 10 Sgr.

Im Verlage von C* MeMeburger in Leipzig ist soeben

erschienen

:

Paul Frank, Kleines Tonkünstler-Lexicon , enth. Biographien der

hauptsächlichsten Tonkünstler. Dritte vermehrte Auflage. 9 Sgr.

Cr. Henne, Liedersammlung f. Rohere Töchterschulen und Frsueo-

chOre. Vj% Sgr.

X. Hentsohel, Liederhain. Auswahl olksmassiger deutscher Lieder

mit leichter Clav.-BegL . Const. S chöbe. Heft I. (2. Aul)

6 Sgr. Heft H. 7«/s Sgr.

B. Widmann, Polyhymnia. 2- und 3stimmige Chorgesänge mit Pis-

noforte-Begleit. rar Schul- und Frauenchöre. 12 Sgr.

(Zu beziehen durch jede Buch- oder Musikhandlung.)

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

SYMPHONIA.

und Musikfreunde.
Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11Nummern ausgegeben.

Der Piek des Jahrganges beträgt 24 Ngr. Bestellungen nehmen slh

Buch- und Musikalienhandlungen an. No. 1— 7 von diesem Jshf

gange sind bereits erschienen.

Verlag von €• F.JGUslint.
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Musiklehrer-Gesuch.
Mit dem 1. Januar n. J. wird an

eine Musikschule in einer der grössten

Städte Englands ein Musiklehrer gesucht

Derselbe muss fertiger Violinspieler, im

Stande sein guten Ciavierunterricht und

Generalbass zu ertheilen. Gehalt: erstes

Jahr 500 Thlr. und freie Station, zwei-

tes Jahr 700 und drittes Jahr 1000 Thlr.

und je nach Umständen Theilhaber des

Geschäfts. Guter Charakter, angenehmes
Aeussere und gesetztes Benehmen sind

unerlässlich. Gefällige Offerten nebst

Zeugnissen wolle man fraac* an die Ex-

Sedition d. Bl. senden. — Vorzug wird

enen gegeben, die der englischen
|

Sprache mächtig sind.

Dtutf aoa t*C0Solb ««snan* is KetDjtß.



^ctpstö, &en 20. ©cto6et 1865.

9n Mcfct ß«W*rttt ttfftelat |*t »•*
1 thanvcr Mi l B*r Ufe***. *««•

M fefeprot«« (toi l Orabe) 4*4 »lt. 9teue
9»fccti»a«tcMb*«n bt«fei*t«tie I ftftt.

«tomoBtnt actaun«Bc9«ßinif*9ia4'<

VTaüteUff»» «n* f«itfaftattMiratai «a

/ranj Äcenöef, »eranttoortlicber SRebacttur. — Verleger:. €. A Xatint in Cetpgig.

JL »«Mt» in Ct 9cte«ft«f».

*b. €*ri»»?t * ». An* in *tag.

«ibribcr *«j in 3ÜTi« r »afel n. ©t. Gallen.

•. Ante* • Cmp. in WiUbfltfia. (EttraitbfMMigJlrr Bau*.

I. VMmMM * C*w». in Wen* |>«t.

f. ftftctttmtab, in ©icn.

fta». irtrtki« in *Batf<ban.

C. Ü^dfirr * A«roM in WiUbeftfia.

3»fc«U: S>ie «fle «nffüfrnmg »on ». ©agnei'« „Stiften nnb Ofolbe" nnb
i&te Scbcutung ffti ba* «unlieben bet ©egentoatt. 8*n $. $orgef. —
(Öfortfc^nng.) — ttecenfionen: 3. »äff, Op. 6. — 8. ©10, Op. 4. — ©riefe

8eetpo»en'f. — Orrefponbaij (8«ipjig , ©icn). -• AUiw Jritnaj (Sa*

ge*gcf*i*te, 8ermif<*te«). - «iterariffte «it»eigen.

Die erfle AuflfuQrung oon 31. Wagner's „Criftan

und Ofofbe" unö ü>re Xeöeutung für Öas Kunft*

feöcn Der Gegenwart.

8on

jQeüurty |lorge*.

I.

<*W*f.).

Sir glauben an einen ßetigen gortfebritt ber äÄenfdfteit

nnb »ir gewinnen au« ber Crfenntniß be« <Ent»idfelung«gange«

ber @ef<bid>te bie Uebergengung, baß fl<b ba«3beat boc$ immer
al« ba« ©ngige be»a$rt frat, »a« ein ®ef<bled>t bem anberen

al« bauernbe« Sermadjtniß ijintertaffen Ijat; »enn »ir aber

bie eingelnen €podjen naljer in« Äuge faffen, fo erfennen »ir

oft, mit »eld>en ©Awierigfeiten biejenigen gu fämpfen Ratten,

benen bie 9la<b»elt fdjließlitb ba« 3eugniß geben mußte, fle

tt>ären bie ädjten Bertreter be« ®eiße« iljrer 3«t ge»efen nnb

Ratten biefen in unberganglidjen SBerfen oerförpert. Unb e«

»irb uft« nid)t »unbern, nenn gerabe biefe Ijeroorragenben

SWänner oft bon ibren SJettgenoffen berfannt (ober aud> »ie

g.8. ©.8ad> faß gar nidjt gefannt) unb angefeinbet mürben.

$>aß ba« dbeat bem totrflidjen Seben entgegengefefct fei , xft

eine allen großen 3)i(btern unb3)enfern gemeinfame Ueberjeu-

gung; e« iß ba^er nur eine not^menbige golge ber inneren

Iragit be« 2eben«, menn deber, bem bie SBetye be« ®eniu« ju

X^eil »urbe, au^ meifl einegüHe be« Seiben« auf ft$ nehmen
mn§, bon ber aOerbing« bie große ÜBenge ber fogenannten

©ebilbeten meifl feine Ahnung ^at. Ueberbaupt ^at Tool jeber

tiefer Sßcfenbe bie Ueberjeugung gewonnen, »ie auf biefen

2$eil be« ©olle« am Vaertoenigßen geredjnrt »erben fann,

wenn e« fii^ barum ^anbelt, bie Önitiatibe ju ettoa« ®roßem
ju ergreifen, ffia^rlidj, e« giebt nic^t« SBiberfitbere« al« ba«
»e^ageu be« ^Uißer« , ber f^on ettoa« für bie Äunft getrau
gn ^aben glaubt, toenn er bie großen tarnen: ®oet^e unb

©filier, SWo^art unb Seet^ooen im 9Jiunbe fü^rt, unb

»ol nidjt übel 8uji ^at, fi(b felbß ein Serbien^ an tyren @ei*

fte«t^aten beijumeffen, »eil er gufättig bemfelben Solle an*

gebort. 3)er Sultu« be« ®eniu« ift ettoa« ®roße« , er toirb

aber jur etelerregenben Saritatur, wenn i^n befebranfte unb

oon giftigem SReibe erffidte dnbtoibuen al« SBaffe gegen i^re

großen 3e^gcnoffen benähen tooUen
;

\a er fann jum &lu(be

für ein Solt »erben , »enn e« ftcb be«^alb , »eil e« einmal

große SKänner gehabt ^at, einer elenben ®eijle«träg^eit fiber-

laßt unb glaubt, e« ^dtte febon ba« ©einige getrau, um bem
dbcate eine ©tätte gu bereiten, uno e« tonnte nun mit errunge*

nem Sorbeer au«ruben. (Einem folgen ©ebabren fann md)t

fc^arf genng entgegengetreten »erben
; tyier muß bie gleißente

5Ka«!e ^eruntergeriffen unb immer oon Steuern barauf

&inge»iefen »erben, »ie nur biejenige 3C^ e<n ^(4t $a*t W
i^rer Vergangenheit gu rfibmen, bie p(^ i^rer ®egen»art ni(bt

gu f^&men brauet. SBenn »ir aber aufrichtig gegen un« fetbft

pnb, muffen »ir un« gefleben, »ie »eit »irnoc^ bon ben3ielen

entfernt jinb, bie un« unfere Qenfer unb Sinter gegeigt ^aben.

5)cr große ®ebanfe ©filier'« oon ber afl^etifeben (Ergiefytng

be«2Renfc^en »irb nur bann feine blofe Gljim&re bleiben, »enn
»ir e« oermögen, unfer öffentliche« Äunfileben ber Serfump-

fung gu entreißen, in bie e« jefct oerfunfen i% Unb ^ier ftnb

un« bor VDem SB agner 1

« ffierfe eine »ürgfe^aft für ben

enblicben ©ieg eine« »abren 3beal«.

SDWgen bie großen Sweater üDeutfc^lanb« nad? »ie oor

i^ren eingigen Äubm barin fuc^en , fo fdjneü al« mögltcb atte

'

$robucte be« 9u«lanbe« in elenber 9?a<bbilbuug ber Stenge

aufgutif^en; »ir ^aben ja o^ne^in langjfc aufgehört, biefe dn-
ftitute unb i^re Seiter al« gurftunft gehörig gu betrauten, gfir

ba« Unter^altung«bebürfntß eine« großftabtif<ben publicum«

iß bie« gerabe ba« Rechte, biefe« ßnbet \)üx bie gange Seer^eit

unb ÜRidfttgfett be« eigenen Seben« in einem ©übe oofl äußerer

glitter unb innerer $o^eit »ieber. Un« ftnb jefct anbere

3tele geßecft. SB. ^at un« in feinen Schöpfungen &(bte Ira*

göbien gegeben. äBer feinen IBlicf wirflieb oerfenft ^at in ba«

ffiefen feiner 2)tdjtungen, ber »irb erfannt ^aben, »ie frier in

ffiafrrfreit ein großer, erhabener ®eiß ba« e»ige Problem be«

SRenfienbafein« Wnßlerif^ gelöß bat, »ie nid?t nur bie

beutfcfye ÜRufif, fonbern ebenfo aui bie beutfefre $oefie in ifrm

einen tyrer ac^teßen Vertreter erbltcfen barf.

3)ie Kupfrrung be« „Irißan' 1
fyt gegeigt, baß aueb bie
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tiefßen ©djBpfungen be* ©eiße* jum unmittelbaren ®efü$t*>

»erß&nbniß gebracht »erben tBnnen, wenn tyre SDarßettung

»on wa$r$aft fdjBpferifdjer Straft befeelt iß. 2)a« in jeber

£inßd>t fdjwierigße 9Berf ber gefammten bramatifdj-mußtati*

fdjen Literatur erfuhr eine SBiebergabe. nrie fic wol feiten einer

ÄunßfdjBpfung ju ST^eil geworben iß. <£* würbe mit berfelben

ein Problem gelBß, ba* epodjemadjenb werben wirb für

ba* Jtanßleben nnferer Seit. <g* iß hiermit ber erße große

©ctyritt auf ber SJaljn gefd>c$en, einen mnßergültignt ©tyl ju

fdjaffen für bie ffiarßeflung bramatifd}*mufifa(if$er ffierte.

Unb wemod> bie Hoffnung tyegt, baß unfere 3«* toirtlid) einen

großen gortfdjritt in ber (gntwidelung ber JTunß ju erringen

»ermBtye, beffen 8U4 foOte ßd> »or «Hern biefen ©eftrebun-

gen juwenben, unb er wirb jugleid} erfennen, wie irrig e* iß,

wenn benfelben fo oft bie Senbenj untergelegt wirb, ße wollten

bie alten SBerte »erbrangen unb nur ba* SWeue pflegen unb

förbern. 9m ©egentyeil iß gerabe unfer ©treben barauf

gerietet, felbß bie ©c&Bpfungen langß »ergangener
Sporen jum Seben ju erwecten, aber nidjt nur ju einer

galoanißrten ©ctyeinerißenj, fonbecn ju jener tiefergreifenben

äBirfung , burd} bie ße nictyt blo* für ben fogenannten ftenner

»ou Sntereffe ßnb
, fonbern jebem wahrhaftigen reiumenfdjli-

djen Cmpßnben »erjiänblidj werben muffen. 3)enn wir fcegen

bie Ueberjeugung, baß atte blo* abßracte ©Übung, ganj gleich

auf welkem ©ebiete, niemals ju bem QitU führen tann, »er*

ebelnb auf ba« tfinßlerifdje ©efü^l be* ganjen Solted einju*

Wirten. 85. Ijat e* in feinem bereit* erwähnten ©ertöte über*

jeugenb nadbgewiefen, wie o^nmadjtig unb ganjlid) un»erm8«

genb j. 89. unfere Soncertinßitute ßnb, um in ber ©efammttyeit

ben €5inn für einen waljrtyaft reinen unb eblen ©ttjl in ber

SDtufit ju erwecfen, fo lange tyre iEb&tigteit burd> ba* erbarm**

Übertreiben ber Operntyeater immer wieber juSRidjte gemalt
wirb, über gerabe Ijierau* erteilt, wie einjig »om Sweater au*

fo beßimmt unb ßdjer auf ba* SSolt gewirtt werben tann, baß

ß<$ ein nachhaltiger (Erfolg erjielen tagt. SB. Ijatte ein »olle*

SRe$t baju, in bem Vorwort ju feinem „SRing be* Nibelungen
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e« au*jufprechen, baß eine ooHtommen ftolgemaße Aufführung

biefe* SBerte* »on bem ticfgreifenbßen Cinßuß auf bie Su**

bilbung be* ftunßßnne* be* beutfctyen Solle* werben müßte,

unb deber, ber 3en
fl
e be* Sinbrucfe* gewefen Iß, wetzen

„Eriflan unb Ofolbe" au*geübt, wirb oon ber äBabrfceit bie»

fer SSefcauptung »oOtommen überjeugt fein.

Unb fragen wir un* fötießlid}, weldj feltettem ©lüde

tyaben wir e* ju banten, baß eine fo große tfinjllerifdje Stljat

»ollbradrt würbe , fo ertennen wir einen bhitfcben gürßen at*

ben „SBirler biefer 3$at", ber mit ber tBmgticben Sffiürbe audj

einen großen töniglic^en ©inn »erbinbet, einen gürßen, in bem
ein für ba* dbeal ^odberglü^te« $erj f^Iagt, unb bur^f welken

einmal @(^i( ler
1
* ^errli^e* Sort jur SBa^r^eit geworben iß:

»Qt fott ber 2)t<Jter mit bem ÄBnig' gejen,

S)eun öetbe flehen auf ber Tltn\äfyt\t ^'n.*

(Cancettmufia.

\
. 30a4im »Äff, S)p. 6. PBanjü

1

Seiftig unb Serlin, $e!er*T
Jür ba* $tanoforte.

S)iefe (grau Ongeborg ».SBronf art gewibmete) ?olo»

naife iß ein überwtegenb nobel unb f4wung»o0 gehaltene*

©alonflüct mit einem lei^tgef^ürjten, <E^opin'fd}e Änßüge
ent^ltenben ^auptt^ema in JlmoO unb einem ßnnig meto-

biBfen ßebentactigen SMittelfafte in gbur , weldjer in

weiß $enf elfter SWanier wirtfame Steigerungen bietet,

©meine ©teilen tBnnten weniger gefd^raubt ober ^erb fein,

n. &. bie britte 3eile auf ©.9 unb bie oberße 3eile auf©. 15.

3)e*gleid>en wirb ber SJortragenbe 3. S3. barauf bebaut fein

muffen, bie bem £)$re ni^t angenebm ttingenben Ouintcnfol*

gen in ber legten 3ei(e »on ©. 7 :c. burdl leife* hinabgleiten

ber $affagen unb faftige Setonung Ux JJclobie ju milbern.

8u^ f^wäcben bie legten fünf ©itylußtacte ben (Sinbrnd, weil

ße ni$t im (S^aratter be* bi* ba^in bebeutenber ßd» ßeigern«

ben 3UÖC* »citergefü^t ßnb. <£* iß eine bei 8i äff oft beo-

bachtete Steigung, feine äBerte juweilen mit etwa* juoiel Pfef-

fer ju würben, ober burc^ bijarre llbf4weifungenben ^armonifd^en
®enuß berfelben ju beeinträchtigen, ©enn erbagegenS)erglei<feen

einmal »ergißt, bann »ermag er fo warm jum $ergen }u f|>rc-

$en,wie bie* »ieflei^tSBenigeooni^m erwarten werben. Obige

Su*ßeUung trifft übrigen* in biefer $o(onaife nur Cinjeln&et*

ten. 3)er lotaleinbruct iß trogbem ein überwiegend günßiger,

n&mlid) wie gefagt ein nobler unb brillanter, unb geßattet ba*

©tücf bem ©fieler in bantbarem ©rabe (Sntwictelung feiner

SEe^nit 9tur motten wir baffelbe nicfet bnrc^ ^anbwert*ma«

ßige ©alonfpteler »erarbeitet fe^en , in beren Rauben gerabe

in biefer (Sompofition bie melobiBfeften ©teilen in @efa$r ßnb,

au*einanbergufaflen, ober, wenn in ber linten $anb beßnblic^,

nid^t mit ^inreic^enber SBarme jur ©eltung ju tommen. —
Cnütoig Dill, Dp. 4. Sonate (ümoO) für ba* $ianoforte.

fctyjig, ^ofmeifter. 1»/« W*-
S)iefefbem ÄBnige»on SBürtemberg gcwibmeteSonate geltet

ju jenen Crjeugniffen, wel^e wentgerwieba*Srgebniß föByfe*

rif^en latente« al* »ielme^r ßeißigen ©tubium* Hingen. 3)er

8f. ^at gewiß feinöeße* gegeben, wa* er »ermo^te. überfeine

(Srßnbung iß boc^ jumal für ben großen %abmen einer ©onate

no$ gu bürßig unb mager, umme^r al* Artung abjunBt^igen.

<S* wäre »ielleidjt ungerecht, i^m be*^alb Srßnbung Überhaupt

abfpre^en ju woOen; im@egent^eil enthalten bie erßenSacte

feiner ^anptgebanten entneber gan) anjie^enbeSRelobil, j. 9.
berVnfang be* Slbagio* unb be*8ariationentbema*, ober }iemlty

bebeutenbe ©ebantenanlaufe , wie g. 9. ba* ^auptt^ema be*

erßen ©age* unb aud? be* ©$erjo*. (Erß^tlic^ aber ^at tym
bi* jegt eine (eitenbe $anb ober eine günßige Xtmo*^are geman«

gelt, burc^ unb in ber jene fteime befruchtet, erßartt unb groß«

gejogen werben müßten, um tiefere* dntereffe ju erregen, um
ßd} au* mageren, an troefenen SBegeränbern profaif$ genügfam

tyr 3)afein friflenben ©ewad^fen ju großen unb fc^Bnen ©&u«
men mit Stützen »od poetifc^er Farbenpracht ju entwicfeln. ®iel»

leicht werben ßdj feine fteime fc^fon baburd» ju f^Bneren 81ü-

t^en entfalten, wenn ber $f. nac^ bem Vorgänge bebeutenber

SDteißer ß4 (»o^lober übel) in feine Sonceptionen hinein f ingt
nnb bie* immer lebhafter unb erregter wieber^olt, bi* ba*, xoü9

man fo re$t eigentlich ÜKufit nennt — feffelnbe, jünbenbe

SRelobit, Stytytynri! unb $armontt — (ctDorqhillt Da* er»

wärmt unfer ©efübl, unfere poetifc^e aber in ganj anberen^

©rabe al* trodene* ^erumfpielen ber Singer auf bem 61a»ier.
"

hiermit $anb in $anb fei ber Sf. bejlrebt, feinen ©efe^maef

}u lautern unb neuere CrfMeinungen »on wirtlicherSebeutung

ju ßubiren, wetc&e i^m barüber bie äugen Bffnen, baß man
mit anfpru(^*lofer ©elbßgenügfamteit allein leine teben*fabigen

ftunpwerte ju
(fd}affen »ermag. Släc^ßbem laffe er aud) ben ßnn*

lid^en ffiol^lHang etwa* meljr walten, ßeQe feine SRelobien fei'

tener in bie trocteneren tiefenOctaoen, ergebe pc^ me$r in weiteren

^armonielagen k.— ©eine tedjnifc^e Saß* iß eine wie gefagt
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bereit* rety aneTfennen«»ert$e ; b««, »a« man mit Wcttoen

„örteiktr" nennt, beftyt et itfbfi erfreuH4er #efrf$aft »et
^ül^fome in $htret«$enbem ®rabe, Aitcfe ifl We Anlage bimi)*

gingig Ha*, fanfret unfc gemanbk — Z.

£ü>grap$tfcf>e Werfte.

firitfe Berti)****'* $erau«gegeben oon Dr. Submig 9?o$L
Stuttgart, Sotta. 1866. 8.

föortfetpnig.)

golgenbe, Aber be» Stuber K ,<rr Sugenbfreunbin l)an*

belnbe ©teile an« einem Briefe a.c Äie« giebt einen au«ge»

jetyueten GinMitf in 8.'« Orunbfäfce;

*SRift ber $a$e tun ©re nntng »erben $ie fU^ »oi ge»nn*ert

baben; glauben &it mir, hiebet! bog mein Sufbraiifen nur ein fcn«-

6rn4 *•» mannen nnaugenebmen»orbergegaaaj*n3nfÄtten mit ibm

ge»efen ifl. 3<fr labe bieGafce, baß «b Aber eine Stenge&*o}cn meine

(SmpfuJbticbttit »erbergen unfe gurildbatten tonn ; »erbe io> aber «mf
einmal gereijt gu einer 3eit, »o id) empfanglicber für ben 3*»n bin»

fo plafee icb aucbftörfcr an«, al« jeberAnbere. ©r. bat getoig oortreff*

licbe Qtgenföaften, aber er gtanbt fi<b oon allen geilem frei, nnb bat

meiften« bie out fttrtfien, »eUfce erananbemäRenf<fren gufiubenglaubt.

Cr bat einen Getft btr Jtfeinlicbfttt, ben i<b ben ftnbbefe an *erao)tet

babe. Steine ©eurtbeilungefraft bat mir faft fcorber ben Gang mit Cr.

prepbegeit, inbem unfere 2)entnng«*, ©anbiung«* nnb Gmpflnbung«*

öeife }tt wrfRieben ijl; boib babe i$ geglaubt, baß ftc$ an<b biefe

€Wb»tertgtetten fibermhtben ließen ;—biedrfabrung bat mttb »iberlegt

. . . . 3>er Grunb ber greunbftbaft beifät bie grBßte 3Cebnfio)teit bet

Seelen nnb #ergen ber Wenden. 3<b »finfebe nto)t*, att bog €He

meinen ©rief IJfen, ben icb an ©t. geftbrieben babe nnb ben fehrigttr

an mi<b. Wein, nie mebr »irb er in meinem $etgen ben^fafe bebaup*

ten, ben er batte. ©er feinem grennbe eine fo niebrige 2>enrnng«art

betmeffen fann nnb ffcfr ebenfatt« eine fo niebrige $anb1ung«art toiber

benfelben erlauben, ber tft ni<bt »ertb ber grettnbföaft ton mir k.m

(Sinti SWtte. ® erat bi antwortete 9. folgenbe«:

*2Reine liebe gr&utein G., tdj müßte lügen, »enn i$ 3bnen ntebt

fagte, baß bie mir eben oon 3buen überfebieften ©erfe mi<b triebt in

©erlegenbeit gebraut bitten. <S« ifl ein eigenes Geffibt ft<b loben gu

feben, gu bBren unb bann babei feine eigene €>4»a*cbe ffiblen »ie icb.

€tal<be Gelegenbeiten betraute io> immer als (Szmabnungen, bem un*

erreichbaren 3i^e, ba« und Äunft unb ftatur barbeut, nSber ju tom*

men r fo febtoer ea au<b ifl. — 2)iefe ©erfe finb toabrbaft febön bia auf

ben einigen gebier, ben man jwar f(bon getoobnt ifl bei SHcbtem an*

gutreffen, inbem fte bureb bie ©ülfe ibrer ^bantafie verleitet »erben,

ba«,n>a6 fie toünf eben &u feben unb )u bBren, »irtttcb }u bo-

ren unb feben, mag'e* ana) »eit unter ibrem 3beale jntoetten fein k."

2)en Urfttlinetinuen in Oraj überließ», mieberlptt o^e
Honorar neue ffierte ^urSupb^ngin beten Senefijatabemte.

On einer längeren Sorrefponbenjbarüber mit bem $rocur.©a»
renna finben jtc^ folgende fflorte

:

«£Ba* e\t un einer, ©elobnung emea dritten fir mub fagen, fo

glanbe io> biefen »ot erratben $n ttnnen. ffiare «b in meiner fonflige»

Sage, nnni<btoürbegerabe fagen: w©eetbo»en nimmt nie ettoaa,

mo cd f fir baa ©efl e ber SKenf <be n gilt," — bo<b ieftt ebeufafl*

bnrtb meine groge ©»bltbätigfeit in einen 3uilatib berftftt, bermi^
j»ar eben bnreb feine Urfacbe niebt befcb&men fann, »ieau(b bkanbenr

Um^&nbe, »elcbe baran 6cbulb finb, oon SRenfcben obne tyxt, obne

©ort berfommen, fo fage i<b Sbnen gerabe, icb tofirbe «on einem rei«

eben ©t itten fo etttal ni<bt autfcblagen.*) •— $on gorbemngen ifl

(Her bier bk «ebe ni^t. €Jofte an^b •<« «lief mit einem Drit-

ten nieb« fein, fo fein ©te überjenal, b«g i<b aneb iett ebne bie min«

befe ©elobnung eben fo »tUf&brig bin, meinen greunbtnnen, ben(Sbr«

koürbigen grauen, et»a8 Oute« erzeigen ju tonnen al« borigef Sabr

nnb al« tä> e* attjeit feintoerbe für bie leibenbeSRenfcbbeit überbauet,

fo lange icb atbme u."

Sbti folgenber „3)anffagnng" erfahrt man intereffante (Sin«

jetyetten über ba« (loncert, auf »efdje* fieft biefelbe be^ie^t.

«3cb balte e« für meine $f(i<bt, allen ben »crebrten mittoirlenben

©Hebern beram 8. unb 12. ®ec. (1813) gegebenen tttabenue,)um©eflen

ber in ber €<b(acbt bei ©anau intoalib geworbenen laif. öftr. unb tgl.

baier. jfrieger, für ibren bei einem fo erbabenen 3»ecf bargelegten (St*

fet ju banten. C« »ar ein feltener ©eteht »orjüglicber Xontünßler,

tooriri jeber einjig bureb ben@ebanfen begeiflert, mit feiner Stunft aueb

et»a* jum 9hi^en be« ©aterlante« beitragen ju tonnen, obne alle

^angorbnung au<b auf untergeorbneten $15^en, jurtoortrefflicbenflu«*

fübrung be« Gangen mitttrirtte. **) fflenn ^r. €5cbu<)^anatgb an

btx&piijt ber er^en ©ioltne flanb nnb bur<b!feinen feurigen aufibruef«öol*

len ©ortrag ba6 Drcbefler mit fldb fortriß, fo freute fieb ein $r. Ober*

capettmeifier ©altert ntebt, ben Xact ben trommeln unb tanona*

ben )u geben; ©r. 6^obr unb $r. SRabf eber, jeber bnra) feine

Stxmft ber oberen Leitung n>ürbig, mtrtten an ber jtoehen unb britten

Stelle mit, unb $r. Siboni unb Giuliani flanben glei^faSa an

nntergeorbneten $l$feen. SK ir fiel nnr barum bie Leitung be* Gangen

}ttr »eil bie SRufif ton meiner Gontpofition »ar; »arc fie ton einem

Inbem geioefen, fo »ürbe icb urieb ebenfo gern ttie $r. Rummel
an bie große £rontmel gefleEt beben, ba unf alle niebt« ato baf rtene

©effibl ber ©aterlanbeiiebe unb bee freubigen Opfere unferer Ätfifte

für btetentgen, bie nnf fo r»iel geopfert babeu, erfüllte k." '

(Einige ber fofgenben 8r. finb an bie t»rn>itt»ete fjürfrhi

Äin#!i) unb ba« berreffenbe ©Drmnnbf4aft«geri<^t geriefttet,

um fernere Äufljaljlung be« i^m com dürften 9. auggefegten

9at)re«ge^a(te« toon 1800 fl. (ffira^erjog »ubotpb nnb gflrft

Sobtomi^ jaulten jeber ebenfpmel) 3U ern>irten — anbere Be«

treffen be» großartigen Betrug SR ä Ijer«, berbieSeblat^tf^m-

Päonie für fein Sigettt^um an«gab, ^4 ^4 *ta*m j^eile ber

Orcbefterßimmen eine
4

Partitur ynfammeitftellen Iie| unb ba«

ffierl in biefemöerflümmelteir3ttPftn^e in SKünc^en, 8onbon«.

auffübrte H. X. f^reibt 9. an ben Soneertm. ©alomon
in Sonbon, ben er bittet , tbm für bie ®d)latypftttyf)Dnü nnb

anbere feiner bebeutenbflen 8Berfe einen Cetleger ju oerfc^affen,

galgenbe«:

w©ieÄeicbt ifl e«Sbnen ambmdglio) mir anjugeigen, auf »elcbe «rt

üb bom ^rinjen-gteg. (fpSter Georg IV.) bie Äoptaturbflett für bie

ibm übermaebte 0cbla<btfbtnpbonie erbalten fann, beim t&ugß babe icb

ben Gebanhn aufgegeben, auf fesft trgenb et»a« gu rennen. Äicbt

eitttMl einer Antwort bin Üb getoürbtgt »erben, ob i<b bem $r.*9teg.

biefe« ©er! »ibmen barf. 3nbem i<b« berauegebe, bore i<b fogar, ba«

©erl foE febon in Sonbon hn (Hatoierauegug beran« fein, — »elo>Ge*

febiet für einen 9tutor II! ©Sbtenb bie englifeben nnb beutfeben 3«*

tnngen t>ott finb bon bemCrfotge biefe« ©erte« im 2)rur^lane*$beater

anfgefttbrt, ba« Xbeater felbfl eine gan§ gute Ghtnabme banne gemaebt

bat, bat ber Hutor mebt einmal eine frennbfcbaftlicbe3eile bafcon anfgu*

»eifen, nio^t einmal ben Grfaft ber Äopiatnrtoflen, ja m><b ben ©erlnft

•) Unter bem ^reieben ©ritten« njeinte ©. 2ub»ig ©onaparte, ber

nacb Weberlegung ber bottanbifeben Ärone in Graj »obute.
—'

••) €« »urben aufgeffibrt bie«bnr*€pmpbonie nnb ©eil in g*

ton'eeiegbeiSittoria.
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alle« ®e»innfie«. 2>enn »enn e« »aBr ifft, baß ber <£labierau«|ug

»ol Balb bon irgenb einem beutfajen ©erleger bem 8onbouer naä)ge*

flogen erf4eint. fo berliere i4 W)M unb Honorar, ic."

Unb foäter an 9Ke«:

„34 eile 3$nen ju f4reiBen, baß i4 (eute ben €labierau«)ug bet

©9nty(onie inÄauf bie$ojt an ba«$au«X$ema« (So nttf u.£onH>-

gefa)idt BaBe .... 34 bitte ©ie re4t feBr, lieber ffiie«! ß4 biefer

©a<$en an)uneBmen, an4 bamtt i4 ba«,@elb erhalte; ef loflet biet

eBe alle« Binfommt, xäf brause e«. 34 $aBe 600 glorin i$Brtf4 ein«

gebüßt; . . . . uf begäbe 1000 gl. $au«|tn«; ma4en Sie ß4 einen

©egriff bou bem (Blenbe, »el4e« ba« $ajriergelb hervorbringt."

»SRein armer ungtü<tti$er ©ruber ift eben geworben; er fctte

ein f4le4te« ffieiB. 34 tonn fagen, er Batte einige 3<4*e bie Sangen»

fu4t, nnb nm tym ba« Seben letzter jU jna4en, fann it^toof ba«, »a«

i4 gegeben, auf 10000 gl. SB. ffi. anklagen, 3)a« ifl nun freili4 für

einen (Bnglffnber ni4*«, aber für einen armen $eutf$en ober bielmeBr

Oefterreicfcr fc^r biel. 3>er arme (acte ft$ in feinen legten 3a$ren

feBr geanbert, unb i4f«nn fagen, t$ Bebaure i(n bon$erjen, unb mi4
freut e« nunmehr, mir felbft fagen ju tonnen, baß t4 mir in 8früdfi4t

fetner (Spaltung ni4t« ju ©ä)ulben tommen lieg ic*

99.'« originelle 9tatür(ic^teit im ©erfefcr mit grauen,

bie&efonber« an« ben ©riefen an Settina o.ärnim gerauft«

leuchtet, finben ftdj u. 8. au$ in folgenben Stellen eine« Cr.
an bie ÜMilber, meldte einen Outoelier Hauptmann ge^ei«

ratzet fcatte,

»•SWetne »ert$gef4$fcte einjtgeSRilber, meine liebe greunbtnl

SQBte gern m84te i4 Bern <SntBufia«mu« ber berliner mi4 J>erf8nli4

beifügen fönnen, ben ©ie in „gtbelio* erregt! Xaufenb 2>ant bon

meiner ©eite, baß ©ie meinem gibelto fo treu geblieben finb ....

$r. (SapeEm. ©. Bat ©ie BimmelBo4 Bei mir erhoben, unb Bat töe4t;

glüdlia) fann ßä) berjenige f4&6*n, beffen 2oo« 3B*en Stufen,

3B**m Qernu«, 3B«n $errlt4en (5igenfa)aften unb ©orjügen anBeim

faßt, — fo aua) icB. — ©ie e« aua) fei, — alle« um ©ie Ber barf ß$
nur Nebenmann nennen, t4 allein nnr füBre mit ffle$t ben eBrer*

bietigen tarnen Hauptmann.

8^ £
füf - fe ©ie,
mm :*
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34 Ber Hauptmann, ber Hauptmann.-

Äe^ultcBe mufitalif^e Anfange »ott überffrubelnben $u«
mor« finben fi4 jtemK4 oft. ©o f4rieB er u. 8. einft an bie

grau be« ^tanofortefabr. ©treidj«*, »«tcBe t^m man4e
Seforgung abnahm

:

»Cefte grau bon 6trei4tr, fielen @ie Syrern 8Mfinn4en feine

©trei4e
f fonbern Beifieu ©ielieBer gegen3ebermann gr. b. © t e i n ! 1 1 !

jf i f-
—

ffioftobbieöettbeden? m
So? ©o?-

Ober an ben SKuftl^anbler ©tciner:

«Sin ben ffio^lgebornen ö—11—t*) bon ©teiner ju eigenen

^Snben.*

Publicandum.

„SSir ftaben na4 eigener Prüfung unb na4 «nBUrung unfer«

*) «öeueraliffimu« f®—«) nannte fi4«eetBoben felBft,

®enerallieutenant (@—u—t) ©rn. ©.«. ©tetner unb öe*

Qonfeil« Bef4loffen uub Bef4lteSen( ba| Binfüro auf allen unfernOerfen,
woju ber Xitel benrf4, flatt ^tanoforte ^ammerclabter gefett

»erbe, tooraad) P4 nnfer Befter O— —t fanratt «bjutaitten n>ie aSe

anbern bie c« Betrifft, foglei4 )u ri4ten unb fol4e« in« Kerf §n Brin-

gen BöBen.«

»©tatt ^itnoforte ^ammerctabier—
toomit e« fein SBlonnnen einmal für allemal hiermit Bat.«

»OegeBen sc am 28. 3«nnar 1817.

9-4 • m. p.

O «b-Ju-tantl-

(Ein anbere« SDtat:

*%n ba« Berü^mtefle Wuftlcomptoir in Snropa, © t einer nnb Com-
*agnie, ^atemofler (miaerere) Wffel*

«34 erfn4e ben QeB' ©auer *) nm einige öiffete (2), ba einige

bon meinen greunben fl4 in biefe Söinlelmufll Begeben »ollen — tbt

BaBt biellei4t fetBfl berglei4en «Btritt* larten, fo f4tdt iftir eine

ober j»ei. —

*

Ober an $a«tinger:

»«e - per £o — — — — — — — —

«gür bie übrigen Confonantirungen unb Socalifirungen iß $eute

feine 3«it üBrig. 34 Bitte ©ie nnr, ben Beigef4loffenen ©rief foglei4

)U übergeben.«

»•©ie ber)eiBenf4on, baß i43^nen Bef4»erli4 falle; ba©ieaber

einmal ber 3nBaBer eine« ifttn(^oPB«ife« ßnb, fo ifl« natürli4 ni4t

anber« m«gli4 al« babon @ebran4 ju ma4en.M

•»©ie feBeu f4on, bag i4 Bi« in Oneirtnborf Bin. 2>er Käme
Bat einige 8eBnti4feit mit einer Bre4enben Äjce. 3)ie Suft ift gefuub.

UeBer ©onftige« muß man ba« Memento mori ma4en."

r^Oanj (Sr^aunli4er, erfier aller XoBiaffe, in ber Jtunß» unb^ofl»

Bau« @nabe :c."

„X. bra4te ©. ba« Irto in gmott (Op. 1 9?r. 3), »et-

4e« er a(« Quintett für @trei4inflrumente arrangtrt ^attef

jnr 9nft4t. 8. muß ©tele« an ber Arbeit au«jufe$en gefun«

bentyaben; benno4 »ar i^m ba« Unternehmen angie^enb ge*

nug, um e« einer eigenen ©earbeitung unb mannen «BSnbe*

rungen ju untermerfen. 3)abur4 entffanb nun natürlich eine

neue, oon ber Arbeit be« X. ganj t>erf4iebene Partitur, auf

berenUmf^Iag ber geniale SWeifrer in feiner guten Saune eigen«

^anbig folgenben Xitel f4rieb":

••©earBeitete« Xerjett ju einem bierfrimmigen Dnintett

Vom ^erm <9ut»tflen

uub au« bem ©4ein bon fünf ©timmen jn »irfli4en fünf ©timmen
an« £age«li4t geBra4t, »ie au4 au« größter SKiferabilit&t jn einigem

SnfeBen erBoBen

bom ^errn fBoBl»o0en.

NB. 2)ie urfprüngli4e brei^immtge.Onintett-^artitnr rfl ben

UntergSttern at« ein feierli4e« ©raubo^fer bargebra4t »orben."

(©(*m§ foi t.>

neralabiutanten (9b—rl) beffen bamaligen «ffocfc XoBia«
9a«linger.M

•) Oebauer grünbete im 3aB«e 1819 bie Conceru spirituela.
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©orretyonben^

9m 10. b. 3R. verauflattete $r. $*vner, Orgamft an ber 6t.

3oBamti«tir*e, gum ©eften bet Gufiav*9bolrt*©tiftung in ber Nico*

latfir^e ein Drgelconcert, ht »eifern ton OrgeljHiden folgenbe ©erte

bur$ ben GoncertgeBer gn GeB8r lamen: ^rälubium unb guge

(gmolll) von $ anbei, SBoralvorfoiel *©enn »ir in $5$ßen SWtBen

ftab* von Va<$, 9bagio (9«bnr) von<E.g.Ve<!er, ©onate ($molI)

über ben Choral »Vater Unfer im $hnmelrri$" von 9Renbel«*

fo$n, g»ei GBoralvorfviele («Sie fd>o*n teuftet ber SWorgenflern"

unb »©er nur ben lieben Gott läßt »alten-) von <S. g. töt^ter nnb

Ißrätnbium nnb guge (9mofl) von Va$. 2>ie meiften ber Bier ge*

nannten (Eontyofittonen (»ie ba« Veder'f(B*9bagio unb bie Vor*

fviele V acB'« unb 9ci $ter'« — bte lederen Beiläufig feine trcdenen

©$nldrBeiten, fonbern ä<$t VacBifö unb »arm eutyfunben) »aren

fanften CJarafter« unb Boten bem GoncertgeBer mithin »eniger Ge-

legenheit, feine «irtuofität glängen gu laffen, al« feine GeföicflicBteit in

ber 9?cgifrratiott , in ber SRiföung ber Klangfarben gu geigen. 3n

biefft $infttBt muffen »ir bemfelBen Befonbere 9nertennung gollen.

2>iegngen von$ anbei unbV atb bagegen tarnen niä)t guBinreicBenber

Geltung; Bier verfäumtee« ber Vertragenbe, bur<B immer ftärteregorte*

Grabe Bi« gum ©c&luß eine »irtfame Steigerung BervorguBringen.

9u$ faBen »ir teinen Grunb baffir ein, »arum berfelBe vor ber

Va<Vf<Ben guge ein anbere« $r$lubium »äBlte, als ba« vom (Sontyo*

nifien vorgetriebene. — 9ußer biefen Orgelvorträgen Borten »ir eine

9rievonVadB („3* folge (SBrifio na<$")\ gefungen von$rn. Rog-

ner, fo»ie ein Offertorium Von^aufctmann für genügten <£$or.

2>te 9n«füBrung beffelBen »arBi« auf einige UnreinBeiten ber 3ntona*

tionim ©opran unb 91t Befriebigenb.

3m gtoeiten 9Bonnementconcert im ©aale bet Ge*
»anbBanfe« am 12. b. 9W. »urben an Snftrumetttalmerten Vee*
t B o v e n'« a$te ©vntyBonie unb SR o g a r t '« Ouvertüre jur „3«nBer-

flöte- vorgefüBrt. 5Die ©olovorträge Balten grau 9. v. St o t f cft e t o f f

,

»el<Be Bereit« im erflen Soncerte aufgetreten »at, unb grl. 9g ne«

3immermann &vA Sonbon übernommen. 2)ie erftere trug au« ©e*
Ber'« »(SnrvantBe« ftedtativ nnb 9rie ber (Sglantine („VetB&rte, bie

an meine 2ie£e glauBt«), eine9rie au« ber »3auBerfl5te«» («9$, t<B

füBf«, e« iß verf$»unben«), ein venetianiföe« Gonbellieb von9tten*

bel«foBn (»©enn bur<B bie $iagetta"), «3<B B&rt ein VäcBlein rau-

ften* von ©<$uBert unb enblicB *2>ie 9ia<Btigalt" von 9laBieff

vor ; »SBrenb bie lefetere 9Renbel«foBn ,«G moH*(£oncert, eine SRo*

mange ton ©<Bumann (gt«bur, Oj>. 28) unb „La Campanella'4

von ßifgt hielte. ©o Befriebigenb bie Seiftungen be« OrcBefter« im

crßen (Soncert »aren, fo ungünfiig muß unfer UrtBetl bie«mal au«fal*

len. gaft fSmmtli^e Xem^i »aren vergriffen ; ber erfte @aft ber

©ombBonie »ar f^le^enb unb fteif, »aBrenb bo$ ber nicBt )U »er*

tennenbe (5B«ötter ber (Som^ofition eine elaftifcBe unb grajiöfe ©ieber*

gäbe verlangt, ber britte @afc nicBt minber vebantiftB unb f<B»erfäl!ig,

bie erften Violinen in Beiben gälten einfeitig unb mit iBrem trivial*

Breiten ©tri^ bop)>elt unangeneBm Bervortretenb ; ba« ginale enbli$

in unverant»ortli<Ber ©eife üBerftürjt. ©a« bie Ouvertüre jur

„BauBerflBte" Betrifft, fo fdBeint Bier ba« abjagen jur SRobefatBe ge-

worben ju fein. SWan fottte bo<B in biefer ^inft<Bt bie nocB vorBanbene

Srabition et»a« meBr ref^ectiren .— 3n ben @efang«votträgeu von grau

v. Ä o t f $ e t o f f traten b ie von un« fc^on neulicB BervorgeBoBenen Cor-

jüge unb SW&ngel uo<B meBr ju Sage, gür bie © eber' fcBe 9rie er*

»iefen flcB, abgefeBen von einer 3nbi«}>ofition, mit ber bie Sängerin,

»ie e« f(Bien, ju tam^fen Batte, iBre Mittel al« unjulänglitB ; au$ feBlte

e* iBr an Seibenf^aft unb bramatif<Bem geuer. 5Do^ fanb fte Gele*

gen^eit, in ber UeBer»inbung ber ni$t unBebentenben teo>nif<Ben

S4»ierigtetten ber genannten 9rie iBre ^rad^tvofle €>^ule ju entfal-

ten; in«Befonbere »ar bie (Koloratur matello«. Vortrefflich in jeber

8e)ieBuug bagegen gelang bie ©iebergabe ber Sieber, ndmcntlicB be«

€JcBnBert'f(Ben, an ber »ir bie geinBeit ber9nffaffnng nnb ba«9n8*

bmct«volIe ber 2>eclamation ju rüBmen B«Ben. 9uc^ ber Vortrag ber

9rie an9 ber „3<raBerfI8te" »ar mufterBaft burcB bie tief'feelifcBe <Sr*

faffung einzelner Büge. Unfer (Snburt^eil |tönnen »ir alfo feBlieglicB

b affin }ufammenfäffen, baß äußereSDftttel unb Naturell biegenannte @än*

gerin meBr auf ba« gelb be« fyriföen al« be« bramatifcBen Gefang«

ver»eifen. — SDie Seifiungen von grl. Bimmerm ann al« $ianifün

ftnb in teiner JBejieBung Bervorragenb gu nennen; bie XecBnit ift no<B

nic^t einmal fauBer nnb gefeilt, bie 9uffaffung nicBt einmal einiger*

maßen felBftßänbig unb tiefer gefcenb. 3baBei »urben bie B<itmaße in

einer »enig GefcBmact verratBenben ©eife uBerBaflet. UeBer^anvt

fcBien e« bie ©ame meBr auf äußerliä)en Glanj aBgefeBen unb nnter

biefem Gefi(Bt«Vunct aucB Siftt'« „Campanella" aufgefaßt gu ^aBen,

»elo>e« Zonftüd aBer nicBt al« ^arabfJ^ferb BeBanbelt, foubem mit

Geift angefaßt fein »ifl. — et
$r. SnßrumentenmacBer $ül«tamv au« 92e»»g)ort Batte Bier«

felBft einige ©ocBen lang Snfrrumente jnr Prüfung au«geßellt, »elie

na<B einem von iBm erfnnbenen Befonberen ©vfieme in ber gabrit

ber $$. Fölling unb ©vangenBerg in 3«6 geBant finb. <S«

»aren bie« ein ©tufcflüget unb ein tafelförmige« ^tano-
forte, fo»ie br ei Violinen, gleid)faO« von be« Sefetgenannten Cr*

finbung. — 2)a« neue ©vftem unterfcBeibet ficB Bei ben $ianoforte« von

ber ge»b*BnlicBeni5onftruction »efentlicB infofern, al« fte me^ir al« fonft

gleicBmäßige ©^annnug be« ^ier nnter bem fflaße liegenben Slefo*

nanjboben« Vermittelfi 9n»enbnng von fcBräglaufenben ©tüften gur

Uebectragnng ber €5attenfcB»ingungen auf ben erfteren — unter viel*

facBen anberen Neuerungen — al« $an*t*rincU> feftfiellt. I^aburcB ift

gnnäcBft eine Äraft unb Xonfülle erjielt, »elcBe anbere äBnlicBe 3nfiru*

mente gang entföieben üBer»iegt. NamentlicB ttar bie« am ber gang

nnge»BBnlicBen 9n«gieBigteit be« ©tn^Pgel« gn erfeBen, ber felBft

mit anberen 3nftrumenten von größeren 2)imenfionen gn coneurriren

im ©taube fein bürfte. 9nßer biefen Vorgttgen bocumentirte fi6f bie

©Vielart biefer Beiben 3nftmmente al« eine »aBrBaft mnfter^afte.

9ncB Bei ben Violinen er»ie« ficB ba« oBenertoäBnte nene ©vftem al«

ein leBen«fäBige«, »a« baBer gu ber <Sr»artnng BerecBtigt, baß baffelBe

nid)t geringeren (Einfluß auf ben ViolinBau al«
v
an4 auf ben ?tano*

forteBau BöBen »erbe. —
®iet (gortfefcung).

grl. 31m a von SWur«ta gaftirte längere 3eit BhtburcB al« £5*

nigin ber ftacBt, Snbra, 2)inoraB, SWargaretBe in beu *>$uguenottenM,

3faBetta in w9loBert" unb fiabv ^erriet in ber «SWartBa-. 91« CEolo*

raturfängerin ip fte eine BeacBten«»ertBc ©vecialität, fonft aBer feBit

iBr jebe mnfitalifcBe »ie bramatifcBe 3nbivibualifirung«gaBe. 9toti*

tan«t), ber ben ©araftro fang, Bat feit 3aBrennicBt bie mhtbeßen

gortfcBritte gemalt unb ift in Gefang uub ©viel nocB ebenfo ro^ unb

unb B81)trn geBlieBen. dagegen tarn bnrcB bie 2)amen Ärauß,
©eftinn unb VettelBeim enblicB einmal ber mufttalifcBe GeBalt

ber brei Tanten ber Ä8nigin ber NacBt gu erfreulicher Geltung. 9uc^

grl. %t\ l^e i m macBte Bi« auf Xremoliren unb eingelne« @r!ünftelte

al« $a)>agena mimifcB »ie fvracBliä) iBre ©ac^e re$t gut. CBenfo

frij<B nnb leBen«voH gaB fte bie SWargeffine im »gibelio" unb bie 3«*
line im „2)on 3uanM

.

3n »gibelio-covirt ^r. ©alter al«gloreftan ben in biefer Wolle

Bt«$er unerfeftten 9nber Bug um Bug, oBne iBn be«BalB im Gering*

ften gu errei<Ben, unb bo$ finbfo»ot im^gibelio- al« im »2>on3uan«

©. unb grl. XellBeim bie eingigen, »elc^e iBre Partien nodB mit

ttebe BeBanbeln. 9He anberen bagegen finb in leerer 3RanierirtBeit

bertommen.

3)ie l&ngft üBerteBte Jftttm*« »ieber an«gugraBen, mar ein bo^>*
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peftetättfgriff, ba e« jn einet »trtfamen ©efetying äuget gtl. Xetl*

fyiin unb Dr. ©a)mtb ganjftä) an geeigneten © &ngetn feblt.

$6enft betunglftdt »ar bie ftenbefefeuug »an »$on ©ebafttan".

3n $tn. g et enc jb feben fty *fle, bie juetft Hoffnungen an biefen

©finget btftbfttu, bittet getfinföt. ®ol befi|t berfebe ein umfangre*

$e«, btlbuug«f&bigc« Organ nnb beutihbe Sngfpraibe, fcat fty aber

anföeinenb $tn. ftadytel im©jMel &um©otbilb genommen, fo tro|t*

(oft fleveotty) fettigt et jtamtffcfc Statten ab. grl. $ efttnn bagegen,

fo beatbtenÄtoertb an<$ ibr Storffettunggtatent, febtt e« uingete$rt an

OeflJr, ©efa&$tni§> «nfa*, <5oloratur, $ortamento, 3»a6tm«n«bTt<l f

fnt| an iebet mufitaliftyen ©egabung. —
Unter ben Cbafif^iefen »ar bor Wem grftnblk| oetungtMt

bog ton grau $atm*©4>afeer. ©otttomiiteuet ©timm- unb ©ei*

fiegbauterott tennjeitbuete bog gtürfti<$er»eife nnt einmalige Auftreten

biefet einß geföfifeten ©angetin.

Sin »aföaft ur»ü$figeg 3>arfiellttug«taleut bagegen ttat ung

in ©oj>>ie ©teble an« Wunden entgegen. Sfrte ölifabetfc

SRargaretbe, ibr fcberubim ic jlnb leben«bott befeette Xty>en, buraV

geifiigte (tyatatterjetynnngen jn nennen ; fie berftebt ju inbitoibnali fi-

ten. <S« ifr föreer ju entfgeibeu, »elfter Ibter 2>arfUttnngen man ben

©orjng geben fott; biefelben »aren entoebet erfto>fenbe (Sfrarafter-

bilbet obet geifltrtid) gegliedert in etnjelne, lebenbig ftetootfpringenbe

SktaHg. SWt^etfiJttli^toati^feaWatgatetbebielocfenbfleOellalt. (56

»at lange ntyt bie®ounob'f$e, ja fle»atfogat etnUnreftt, eine8er*

ffinbigung be« bcurffteuSbealrtmu« an bent toben Äealiflen, fo *eufftT

bentf<kebel, »abrbaft »eibltft unb poefiebott näherte fi$ tyxt SDarfiel*

lung bem @öt^ e'fc^ra Sbeale. Snteteffant »at bet ©etgleift mit grl.

1 1 6t. 9u# biefe flellte in biefet Kette bagfflWlbftett&afte in ben ©ot*

bergranb, abet fit gab 00$ babei bie, »ettn auft naft beutfftet «tt

berebelte, mit bet fbtnlty'geiuitfitytigen Bujjenwett bereit« in ©e§ie*

fcmng getretene ©ofttittt»gs<m§gfta. grl. ©teMe** ^betnbhn »ar ew,

JUttaV bon be* ertauben« »täffe no$ nt^t angehäufelter ftatnrburffc

übrigen* juglenb mit einem ungemein tegen nnb feinen ©efüble. «n
tyremOefainge batmaa2Rantyerieiniäfe(ntooltait boo> bnbe ia) meinet*

feil* ntyt« ©t&reube« fonbetn nur ©bm*«t#f$eg finbeu fBnuen. <£«

iß fdfron biel, ^eut^ntage 00« einet ©fingetin fagen ju tömten,

bat fie ton iebet Unart ftet fei. $te* abet gefetten ft$ woif pofttitt

»otjftge bin}ur bk nngletd^ Wet fk^cnf äfft ÄeWfettigWt im getob^tt*

li^en €«ne.
3)ie übrige Sefe^ung be« ^gigato" toat übriaen« bei biefet öe*

legen^ett toiebetnm eine gefinblicb oetfebtte. Dr. @*mib fejlt alle

Anlage )«m ^nmor nnb jnt 3nngenfettigleit. SSatum giebt man ben

gigaro ni<$t SRaiet^ofet, biefem Ctöfu« an SBi| unb ^nmot?
2)tt ©nfaiuie bet grau © uftmann fernet ift einet i^te unglfltffelig*

Pen Rollen. Iwb 8»L Ätang ma<^t ben Cinbtudt einer toabten Ot*

fang«-«uine. 2>atfketten »ar btÄb« nie $te ©tÄtfe. 3t^tf »0 et ju

f^fit, tttil fie bog ©etffinmte na<b|olen.

(ÄegenSnbe ber fog. beutf^en^aifon beglftdte ung ©t* @ taget

mit feinem toten, ftaturaltguiu*. (St fpielte feinen glottentnmng abr

näuriKb 8rno*t «ea|at, SRanrko unb a^nft^e gute Seute. *eu mar

mir fein äJtafastcffo, alt bagegeuan^ in biefet Äotte fetm toiberli^e

SO^aniet.—

>

(ea)inf foiAt.)

. kleine Leitung.

Concrrte, Reife«, Cngogement».

*—• 3)et Xenorift ©d^ilb gaftitte in 3) tegb en am 10. b. SR.

mit te<bt günßtgem Ctfolge. gtl. SiAtmab iß bafelbfr jn einem
©nßnmk an« $atig angelangt — die &ffeutt«bt ^robe mit bim %*•

noriflen fttenier in ©ien (»ek|et bte ©ieberetlangung feinet

©timme einet Ä^oba^tung mit bem äebltbpfhriegel ju oetbanten bat)

fott ein fo günfttge* ftefuttat ergeben Jaben , baß ipn bie ©itection

engagitt \)at — 2>et Xenorift © a (bm a n n fcatte fi$ bei feinem ©afrf^iel

in (5 äffe 1 in f $ofyem ©rabe ber Zuneigung be« Sburfürften ju er«

freuen, »deber feit Äutjem in bie Segie feine« ^oftbeatet« fe|r ein*

gebenb mit e^ctal^efantmnn^en eingieift, ba§ ibm na^ 9otßel*

(ung be« »Xett" ein leben«töuaiL(bet ttontraetbräfeutirt »utbc.
*—* Hbelina^attiungt aml3.b.SDt. injKainjunb Jier»

auf unter SKittoirtnng© ott efini'« unb bet fctofimfrin Saftenan
am 16*v 18. nnb 21. in Smftetbam.

*—• $eüme«betget^«t me^teten »lätteru infolge fein Kmt
al« 2>ircctor be« SBienet üonfetoatorium« niebesgelegt.

*—* 3u gt a n t fu 1 1 a. SR. etSffneten am 12. b. 3R. bie $ebr

.

SWfillet einen Spclu« t>on ©oir^en mttOnattetten »onßeet^oben
(Smott, $a^bn SDbnt unb©^nbett $m«tt, nnb eifesten bie Ab*
tunbung ibte« (Jnfemble« nwb ftbertaföenbet alg bei iJ^rrc fti^eten

Stnmefen^eit. — Rxoti Xage bot^et gab bet glötifl Öüut^et nutet

SWittottfuna oou Sie uitemb« «n (foncert, beffenanjiebenbfte Äum-
mer © e e t b » e n'« ©etenabe füt bie gWte »at.

•*—• Xbeobot Rittet giebt untet SJWtmittnug bon Äatie
(Säbel im BfHic&en gtanltei<b (Soncette unb f^elt übetaft nut auf

glüaeln, »elcbe* ton bet Rabiit ? I c b e 1 unb 30B 1 f f in $ari« lebiglia)

ju biefem $e$uje na^ ieoer bet betreffenben ©tabte gefAitft »erben.
*—* 2)ie @eft^i»iftetgtanai«!annb Ottilie ©tiefe, ebe*

malige ©(bütetinnen be« SJeibjiget fionfetbatotinm«, gabeu in ©ar-
men am 7. b. 3K. untet SRittoittung bet ©änaetin öftf$geng an«
(itefelb ein au« Sßettenoon©(bumann,3Bebet,8Renbel«iotin r

(£lbobiu,3Rojart unb SBieurJemp« befle^enbe« (Soncert.
*—* Unferem, ben ßefern x>. »1. bun$ «ufffifte über ba« ^arifet

(Sonferbatorium befannten ÜRitatbeitet (ermann ©tatde iftbie

Leitung be« ©efangbetein« vSiebcttafel" in ?ati« übertragen motben.
*—* 3n8lotterbam ift bie Oper bie«mal gtanjeub au«a>c-

ßattet. $« finb biele unb faft bur$gänatg gute ©finaer engagirt toot*

betr. gtau g 51 ft e t (at fi^ trofe tünftliJp gegen biefelbeertegtet O^Jtoofl-

tiou fc^neff in bet tonnft be« bortiaen ^ublicutö« befeftiat, beggtevltn

ift gtL tt raf(b bet Siebling beffelben getootben. %u$ bet Sar^bf*

utft ©atbtmutb geigt fünplerif^e ©effi^igung. ©i« je^t tarnen,

f&nett Jinteteinanbet
r
2)on 3uan", „gigaro", »Oberon« unb bie

^uguenotten- jutÄnffübtung.— 8u<$in Äuggburg ip bie bie«i5b*

tige Obemfaifon mit gftnftigem (Stfolge etöffnet tootben. ©ctennili*«

(an^tbatflettet batten fkb einer bort^ei^affienSnfna^nieibter Stillun-

gen ju erfreuen.
*—* 3n ?efli ift bie beutf^e Ober na* furjem ©efte^en be*

teit« toiebet anfgelBjt »orten, unb gejen gtl. <$bnn na^ vrfitnberg,

$t. unb gtau öötli* nac| Sit^ unb (t. SBtftttet na^ ©tetMiu
dagegen entfaltet ba« $ e fi be t Äatumaltfreater gtoge M^tigfeit^ unb
»erben u.Ä. „%*$tn$vin«t «ifrüonertn«, wgreif^ü^M , ,?

D6zBaGyörgyu

oon (Srfcl unb „Sc6p Don" oon SKofonbt borberettet.
*—* 2)ie©te«lauet X&eatet*®efettf^aft ift abernral« übetge*

fiebelt, n&mlü^ auftbemÄa'rger'fibenfiircu« naä) bcmOUenbovf*
f^en ©aalt unb bat benfelben untet ©unbb/ »el^et bie Seiteng

»tebet übetnommen bat, am 3. b. SR. mit bem «©arbier* eröffnet. —
Äu« Hamburg berietet man bon etfteuliAem 3(uff$»unge bet bot»

tiaen Ober untet bem iefeigen »egiffent ffloblfiabt. — ttu$ in

Sfütnbetg fott bie Oberin biefet ©aifon ted^t befriebigenfc' befefct

feii^ unb »erben grau $atn*©$aibtinger, gtl. (offmaun,
gtL Sttejo unb $t. © rann-©tini mit tlnettennung er»&b>^ —
ueber bie in ©eib eiber a neu etablirte Ober bagegen lauten bie Ur*
tbtile berfdbiebener ©l. anffattenb entgegengefefct, unb »irb »egen jn

grofer 92a$e ber 9Rannbeimer ©tt^nc an bauernbem ©efie$«n ge»

)»etfelt.

Jtlufifcfeflr, 3nffnbnrngtn.

•-* Sifjf« i.«eilige (Slifabet^ beabMtigte bie ®efettf<baft bet

9hiftfftennbein2Bien nutet ©erbed'« 2>itection in ber Hoffnung
jut «nffüburag ju bringen, bafc bet Vutot feine 9in»ittignng tMß
betfageu »ütbe. 8 i f j t bot JebodJ, ebenfo »ie auf mebrete anbete «n*
fragen, ablejnenb geanttnortet, ba e« je^t uid^t in feiner «bflAt liege,

»eitere «uffü^tunaen be« ffietle« ju beranftalteu. gerner nnb Pr
biefe (Eoncerte benimmt eine 9Ranufcribt*©bmb$otrie bon (fe^eru*

bini, j»ei ©typ einer 3Ranufcri)>t>ebnM»bonic bon ©^nbett in

^mett (me^r »ar in Bonbon nitftt anhufinben), tytytnäpn bon
©etlioj, bie ueunte ©btn^onte bon ©eetboben, »Öotte« 3eif,
Santate bon© a 6) , »örlWnig« XoAter* bon @ a b e unb eine neue ©nite
bon 8 a $ ne t .— 3nbenborttgen»$$if$armonif(ben (EoncertenM tommen
n. 9. |nr9np^mng^ %«olU©^mbbonie bon »eine (fe, <£tlumb«g*
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©tympbonie bon Slbert, ©ä)uberf« bott 3*a$im tnffrtntentirte«

3)uo, ©ntte bon @rimm
f
$finber« *3BaffermnfH", ©ä)uutftnn'«

2) moH*©tymp$onie ic. 2)te Goncerte Beginnen Anfang Wobember^unb
fhtb fä)on längft alle ^täfce »ergriffen.

•—* X&eobor Xboma« toirb in SRet»*2)or! in ben bontym
}u beranftaltenben @$mpbonie*£oncerten auger Herten bon «eetbo*
ben, Chopin, aJienbel«fo&nnnb SWeberbeer (©trueufeeoubtr*
ture) jut Änp^rnng bringen : Sntrobnctton ju „£rifian% <5«bur*

Concert unb„3Rajeppa" bon 2t f jt, #i$arolb* unb»tlufforberungjum
£ame" bon «erlioj, g bnr*©bmpbonte fonrie Ouberture, ©Jberjo
unb ginale bon ©<bumann unb ©tymp&onie bon «argieU 3n
folgern Orabe bef^änun mt« Staiertlaner burcfc ben gortföritt tyrer

?rogrtmtme!
.

*—* «m 12. b. 2». toetyte bie ©tngafabemte in « e r l i n l&ren
renobirten unb bergrögerten ©aal mit berSluffübrung be« »SReffla«" ein.

2>er@aal fagtjefct nngefSbr 130$lS«e mebr, imOanjen880 o&ne,llöOmit
Or<$eflerefirabe, unb $at fl<b bie gerügte Iftuflit beffelben nacb»iebor
al« eine ganj au«gejei<bnete ergeben. 2)ie Aufführung be« »SÖleffia«"

toar, toa« (Sntf^iebenbeit, Äraft, griffe unb SÖBoblflang ber fcböre be*

trifft, eine re<$t gelungene. Unter ben ©olfften jei<bneten fä am 2Rei*

fien bie 2)amen a> e tf t r nnb- SB a' r an%. — 2lm 13. b. Wt. beranfUttett

in «ertin $rof. ©tern hn iBerein mit bem SRufilbir. Siebig ein

größere« Otdjeflerconcert für bie binterlaffene gamilie eine« tüchtigen •

SRnftfer« unter SWtttoirlung be« $ianiften (5 b * li tf , be« 2>omfänge*«
Otto, be« «ioltnbirtuofen be 21$ na unb ber naä) mebrjiä&rifien Set*

ben jnm erfreu SWale urieber öffentli^ auftretenben 2lltifHn 3ennb
SR et et, beren Organ ©#melj unb SBobflant in erfreulichem örabe
nuebereclangt bat.

*—* 3>a« am 26. o. 2R. in © r ü f f e l abgehaltene erpe belgifäe

üftufiffefl $at ben gehegten Erwartungen ni$t ganj entfpr«ben , unb
tabelte man auger ber mangelhaften 2lu«fübrung bauptfatbliib bteplan*

lofe ÄBittfür, mit ber «ru^fiücfebon clafflfäjen ©erten burdfreinanbet*

getoorfrn tonrben. fGttfeitigfieflnerfennuug bagegen fanb ©ebaert'8
%ational»(£antate «&rtebclbe" , bie befonber« in ben Ctyören eine ent*

flammeube SRacbt be« (Sinbrud« entfalten fott.*—* $a«beloup beginnt in $ a r i « feine populairen Eoncerte

für clafßfaje SKufH toieberum am 22. b. 9R. — 3n «ruf fei »trb
ein getetffer 9. © amu e l Jefct ebenfall« billige ®oll«concerte na$ bem
SMnjler ber ^adbelou^'f^n beran^alteu.

Heue nnb neueinftubirte Opern«.

•—
• ©f erof

f

« »ffiogneba" toirb in ^etcr«bnrg an ber ruf*

Pfdjen Oper borbereitet.
*—* 3n biefer ffio^e !am im ^iefigen ©tabtt^eater nur ©ou*

nob'« *3Kargaretbe" jt»eimal jnr Xnffü^rung.

tfbe^prtte.

*—* 3n SBien fiarb ber Organifi granj Äucjicila im Sllter

bon 72 3«bren, ein flafyommt jene« 9t. , bem »ir bie detanntftyaft
mit bem einer 3igcunerbanbe entlebnten , f9la!ocjbmarf$" ju berban*
tat baben. 9?euefie gorfc^ungen bejei^nen ben 1848 in $eft$ berftor*

benen Sfraetiten Sft o « i a b « l g b i al« Gtifipfn beffelben.
*—• öbenbafelbfl flarb am 2. b. SK. ber 2anbe«geri<^t«ratb ©.

3- Äbami, befannt al« lanajabriger Äritüer iuöfiuerle'« Xbeatenei-
tung. (gr Ifimpfte bamtli mit (tifer unbKa^brnd für»bie beutf^e ©e*
f^madfri^tnng gegenüber ber berrföenben italienifi^en 3»obe.

•—• 2>er berübmte ©iolinbirtuofe ©ruft erlag am 9. b. 2R. in

Sfci&ja [einen langiSbriaen (in 9lü(fenmart«barre bepebenben) Seiben.

(Sr toar tm 3a&re 1814 in^rünn geboren, fpielte f$on mit sebn3alj*
reu Bffentli^ unb erhielt feine 3lu«bilbung feit 1825 bon #e*b»n,
SWabfeb er unb ®e$ frieb. ©eine ©lanjperiobe fiel in bie 3abre
1834—50r in bKl^e»3al)reer ftA mit einer <gng!anbetmber$eiratl?ete.

Citerarifd)e Ooottäteti.

•—
• ©erlto

i* ©elbflbiograpbic ift bereit« gebrudt, barf aber erft

n«^ bwtt Stbc be« »erfaffer« erf^einen.—* ©on 0«car©uttmaun, ber fi4 bereit« bnrä) mebrert
©Triften j. ©. „3>ie ©bmnafitt ber menf^licben ©timrne" al« ben*
tenber ÄüufWer nnb toiffenf$aftli<$ erfahrener ©eoba^ter betatmt ge*
ma^t bat, ifl foeben eine „©runbfäfce ber aflbetiftben «Übung be«
raenf^Ii^en Äürper«" betitelte Slbbanblung erfcbtenen, auf bie »ir
UMgen bt« r*iowlty>raltif$en 3u^alt« unb ber anWauli^en «bbil*
bnngen alle bei ber«übne «etyeiligten aufmerlfam machen.—* «on göti«' „Biographie universelle des Musiciens" ifi

ber ©(^lugbonb erföienen, hoffentlich aber nicbt ber lefete, ba für bie

biclen oftWW erg8(jli^en3rrHümer unb 2>ru(ffe(let no$ ein jlarter

©npplementbanb nBt^ig ifi.

*—* «ßrof. ©ieb er in ©erlin $at bei SRattbe« in Seipjig
foeben „^oridmen au« bem ©efang«leben« beröffentlidbt, bie in ge*
brängter, prägnanter gorm, balb bumoriflif^, balb Mrect ober pole*
mifö trefienbe ©c^lajli^ter auf jeirnffe 3ujl&nbe unfere« iKufUleben«
»erfen. ©lei^jeittg tfl bon ijm in bemfelben «erläge eine itoelte ber*
befferte nnb berme^rte Auflage fetner „«nleitung §um grünbfia)en
©tubium be« ©efange«" erfreuen.*—

• SKuftfbir. 3äbn« in »erlin bat feine «rbeit über bie
ffimmtlidben Sontoerfe (5. 3Ä. b. SB e ber7

« fotoeit boOenbet, baß beren
balbige «eröffentlk&nng bcborfiebt, unb ifl berfelbe inÄuffinbung ber*
Wiebener intereffanter, bi«ber berf$oUener ffierfe biefe« SÜeiper« u. «.
bei feinem Hufenbalt in © tut t gart befonber« glüctli^ getoeftn.

*—
* 2)er Sonlün^lerberein in 3)re«ben bat foeben feineu

wbnten 3a^re«beri*t abgegeben unb bemfelben ein «encidbnifi
fämmtlt^er, »Sbrenb feiner tebnjfyrigen ©irlfamlett jnr «uMbruna
gebrauten Serie betgefüat. ßinitint SBieberbolungen eingefoloffen
»urben 591 3nftrumentau»erfe bon 117(£omponipen unb 41 Qefana«*
nummern an«geffibrt, unb jtoar flnben fi^ unter ben «omponißen
bertreten: «eetbooen mit 61, SJcojartmit 41, ©ad) mit mebr
al«30, ©*umannmit26, £abbnutit23, ©Aubert«hl6,
l»enbel«fobnmitl3, ©anbei unb Chopin mit fr 10 ÄammeT*
mufihoerien. Sußerbem famen n. 9. «Berte bon »rabmfi
«argiel, »ronfart, ©otttoalb, ©räbener, ^oaÄim
Atel, 2if jt, @. Naumann, »äff, «eicbel, »einetfe, »iefc
»ubtnfletn,g.©tnger unb»olfm«nn jttr Sluffäbtung. 3n
bem legten «eretn«jabre bagegen »urben 45 SBetfe bon« a4 , « e et bo*
ben, «raim« (Sberubini, ©abbn, aRojart, »äff, «ei^el,
»ubtnfiein,©^umann, «olfmann, feeber jc. au«aefülrt.— 25te 3abl ber orbentli^en unb Cbrenmitglieber betrügt 147, ber
anßerorbentli^en 56, unb beflebt ber «or^anb au« ben «ammermufi*
lern gür^enau, »ü^lmann, ftörner, ©Übler unb Äummer
(©brenborflanb), bem ©oforganiften SWcr fei nnb bem ©iiraalabemie*
btrector »etcbel.

, . *XT*,
®n Wr nad)abmung«tt)ürbige« «eifpitl ber »ermfftama

feine« «et^tbum« bat ein jungeräfcmn ind^icago(3ünoi«in9lorb*
amerita) gegeben, tt>el(ber eine SWittton Sollard ^ne# bort bWr*
alüdti4e©peculationen berbienteH«ermdajen« ba»u ber&Hrnbt bat, ba*
felbft ein pracbtbotte« ©cbaufpiel^an« aanj an« SRarmor bannt tu
laffen, toel^e« am 1. SCugu^ auf ba« ©länjenbfie mtt einer Opern*
borfleOung eingeteert teurbe.

v
*"« »« ÄÄ*» M*< *etlag«^anblnng in »eima r btranftattct

I? 555» önte be« na^en 3abre« %u feiemben, fihif^gj^rigcit «mtß-
3ubtlaum be« boc$gead)teten Orgel**efior« X Opfer bie ßerau«aabe
etne« 3ubel**lbum« für bie Orgel unb bittet btennit bie dompontften
um (Stnfenbung geeigneter Orgelcompoftionen al« »eitraae \u bem*
fetten (»oraögli* unter «eifüguna eine« tojen Sfben«abrtffe« be«
(Stnfenberd) nnb itoar fobalb al« mSgliä) ober boeb nm foforttae »u*
raelbung eine« fpateren «citrage«.

*_* 2Bic man f^reibt, »ittSRoger in $ari« einebeutfAe
Oper grünben. — ©eit borigem 3ab« bat fi<b bafelbfl ein an« »Uften
Äünfilern ieber@artungbe|iebenber großer w«eretn ber frönen tfinfte"
gebilbet, beffen mufitalif^e ©ection je^t ibte ?rob»ction«abenbe be*
gönnen bat.

•—
* ®a« toeibli(be «lafeora)eper bon © a r e ift für bie ©tonte*

naben.SoncerteSullten'einSonbon engagirt. «onunnan»irbm«tH mcbt mebr teunbernbürfen, koenn eine aarte grantöftn auf bie
grage „©ptelen @te «labter?" antwortet „Slein, i$ ftlafe ^ofanne".

Bnefßaflen.
<&rn. 3. g. in Stblanb : ©ie feinen «eine Innung babon ju

* »\.!?V!J!? 8°l8e bcr Wr ia^lrei^en (Sinfenbungen gnioeilen
unmogltJ tfc Sitte« fogleid) jur «efprea)uug gelangen )n laffen. 2>en

l
ttx^n^n ?ef- ^«f*ttlbigen ©ie mit Unre*t, ba un« berfelbe fein

Urtfretl über 3bre fiteber, toelcbe« ©ie nunmehr in 9lx. 41 ©. 362 auf*

I

genommen ftnben »erben, bereit« bor einem «iertelja^r übergeben
• bat» ©ur<b baffelbe rcctipciren fi* übrigen« ettoaige galfa in bem bon
|

3$nen er»S&nten früberen Referate in ber$auptfaa?e bon felbfl. ©ottte
totrfltä) etnmal eiue ©nfenbun^ überfeben »orben fein, fo genügt
etnfadfre Erinnerung, unb ifi unfertige« drängen burc$au« unoeeionet
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Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-
ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn EduardHetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865. WA. Klafft

Literarische ^kjizeiigeii.

aus dem Verlage von

Bernhard Friede! (früher w. f»«i)
in Dresden.

Baratt, 7. W., Op. 14. Fahnen-Weihe-Marsch f. Pfte. 7 1
/» Ngr.— Op. 16. Sangerfest-Marsch No. 1 über das Einzugslied

der fremden Sänger : „Sei gegrüsst du schöne Stadt" von Frie-

belf. Pfte. 7'/» Ngr.
Op. 16. Singerfest-Marsch No. 2 über den Festgruss

der deutsch-bübmischen Vereine: „Wir kommen aus dem
Bthmerland" Ton C. Tauwits f. Pike. 7 1

/» Ngr.
Lied ohne Worte f. Pfte. Vj% Ngr.

•,'T., Op. 105. La Coquette Polka pour Piano. 7 l
/i Ngr.

Op. 109. La Oracieuse. Polka pour Piano. 7'/i Ngr.
Op. 112. Bodo-Polka f. Pfte. 7 l

/i Ngr.
Op. 113. 8angerfest-Marsch nach Motiven des Begrüs-

suogs-Oesanges : „Hoch willkommen deutsche Sänger" und
Festspruches von F. Beichel. 7 1

/» Ngr.

Oberthür, C, O war' mein Lieb' die rothe Ros'. Lied f. eine Sing-

stimme m. Pfte. mit deutschem u. englischem Texte. 10Ngr.
- Peite,X^ Oe> XI. Wettaennen-Gsiopp f. Pfte. 10 Ngr.

Op. 39. Dora-Polka-Masurka f. Pfte. 5 Ngr.
Op. 41. Bundes-Sängerfest-Marsch mit Benutsung des

Bundesliedes: „In allen guten Stunden" von Petsschke f. Pfte.

77» Ngr.

Beiene!, F., Zwei Festgesinge für das erste deutsche Bundessanger-
fest su Dresden 1865 f. Mannerst m. Orchester. No. 1. Op. 4.

Gesang der wandernden Musensöhne von C. Roquette (neben
den 7 Preiscompositionen von den Preisrichtern besonders be-

lobigt). ClaY.-Auas. u. Singstimm. 1 Thlr. 20 Ngr.
No. 2. Op. 5. „Hoch willkommen, deutsche Sanger", Begrüs-
sungsgesang vom Hofrath Dr. Pabst. (Am Begrüssungsabend
des Festes sur Aufführung gebracht.) CUy.-Auss. u. Singst.

8 Thlr. 10 Ngr.

Beinisch, F., Sanger-Festmarsoh mit Benutsung des Liedes : „Laset

das deutsche Lied erklingen" f. Pfte. Vf* Ngr.

Biets, J., Op. 60. Te' deum laudamus f. das erste deutsche Bundes-
Sangerfest f. Mannerst. u. Orchester. CUy.-Auss. n. SingBt.

2 Thlr. 15 Ngr.

Sieber, F., Op. 16. Vier Lieder f. Alt od. Bariton m. Pfte.

No. 1. Was halt mich so gefangen. 5 Nfer.

No. 2. Wandergruss. 7 l
/i Ngr.

No. 3. Stimme Tom Berge. 5 Ngr.
No. 4. Liebespredigt. 5 Ngr.

Tsehireh, W., „Rauschet, rauscht, ihr deutschenEichen 1" Deutsches
8iegeslied gedichtet von J. Sturm f. Yierstimm. Mannerchor m.
Blasmusik (Preiscomposition f. das erste deutsche Bundes-Sän-
gerfeat). Part. m. untergelegtem ClaY.-Auss. u. Singst. 1 Thlr.

Wagner, F., Op. 56. Janus-Galopp f. Pfte. 5 Ngr.
Op. 57. Vergissmeinnicht. Polka f. Pfte. 5 Ngr.

Op. 58. Dresdener BeWedere-Landler f. Pfte. 7 1
/* Ngr.

Op. 59. Deutscher Bundes-Sangerfest-Marsch mit Be-
nutsung dss Bundesliedes: „Auf ihr Brüder, lasst uns wallen"

Yon 8tunts f. Pianotorte. Vjt Ngr.

Bei Frleetr. Hofstaelsiter in Leipsig sind erschienen:

Bierwirth, C. H., Das Waldrögelein. Melodie-Btude f. Pfte. 10Ngr.
Cisxdi, C, Le Rossignol du Nord. Fantaisie p. Flute etPfte. 20Ngr.
~ '

, J. Oh., Op. 86. Caprice-Btude p. Pfte. 20 Ngr.
Op. 88. 2 Valses de Salon p. Pfte. No. 1 (D), 15 Ngr.

No.2(As), 127s Ngr.
Op. 89. Gnomes et Sylphes. 8 Oalops de Salon p. Pfte.

No. 1 (G), 12 1
/* Ngr. No 2 (Es), 12 Ngr. No.8 (C), 127, Ngr.

Kessler, J. C, Op. 70. 2 Etudes p. Pfte. 10 Ngr.
Koman, H., Valse p. Pfte. 15 Ngr.
Lysberg, 0h. B., Beminiscences de „PAfricaine", de Meyerbeer p.

Pfte. 16 Ngr.

Meiert, W. A., Symphonien f. Pfte. su 4 Händen, Viol. u. Vcllo.
bearb. y. K. Burchard. No. 5 (C). Op. 84. 2 Thlr. 10 Ngr.

Schlösser, A., Op. 20. Terpsichore. Duo de Salon p. Violon et

Pfte. 277« Ngr.
Idem p. VcUo. et Pfte. 27 1

/* Ngr.
Op. 68. Martha. Grand Duo sur 1'Opera de Flotow p.

Pfte. a 4 mains. 277t Ngr.
Op. 108. Trio f. Pfte., Viol. u. Vcllo. 8 Thlr. 20 Ngr.

Stiehl, H., Op. 47. Ouvertüre su der Operette: „IHeSohatsgraber41
,

f. Orchester. 2 Thlr.

Idem f. Pfte. su 4 Händen. 20 Ngr.

In meinem Verlage ist erschienen:

Der 13. Psalm
„Herr, wie lange willst du meiner so gar

vergessen?"
für

Tenor-Soli, Chor und Orchester
coinponirt von

Franz Llszt.
Partitur Preis 4*/i Thlr. Choretimmen Preis 1 Thlr.

Leipsig, C. F. Rasant.

Ein roMaitischer Operateit, nationaler

Stoff, mit oder ohne Dialog, ferner ehe heroi-

sche Oper, beide bühnengerecht und von gros-

ser Wirksamkeit, sind an tüchtige -Componisten
abzulassen. Mittheilungen werden erbeten

unter H. Z. 335. an Herren Haasenstein &
Vogler in Frankfurt a. M.

Drud soa £eoj>eIb ©*»an| ix SetSjis.



Mvm, &en 27. ©ctoßcr 1865.

gen bietet 3*"***" cr1««Htt je*t tB«ftc

l Stammer wo l »ber 114 ««fen. £ntt

k«i doteeaaACi (tu l «anfc«) 4** SM«. 9tnie
dafcrttsnificbttlnrcn »icjktttetle t Itg*

Bbenncmau ntftmtu «aeftoßäintnvDtu**,

WuflUlUn- na» Xtnril«0«BMini«ai «l

/ranj Xrenftef, 8eranttoortlid)er Webacteur. — Serleger: fc. <£ tfafmt in Ccipjifl.

j0. Bauart in €5t $ete«f*itrg.

3lb. €brit»pb * W. A»b* in $rag.

•tbribcr «B9 in 3uri4r »afel n. et Gau«.
•* Anto* * Canp. in $$üabel»$ia.

1. ttrftmnann * C*mp. in Jleto f)otf.

f. *<bwtttnba<b in Wien.

lnb. Jritblri« in «8arf$au.

C. *d>oftr * Aarati in $$Uabei*$ia.

\

3nb«lt: ttecenfionen: 8. ©. $re«get, O». s. — »tiefe Beetyoben't.

(e4ln$.) — Sine Erinnerung an €. SR. to. SDebev. — CnafMiitau (Sei**

jig , S>te«ben). - AUiw Jrit»«« (Sagctgeftbicftte). — &ef4&ft0beti4t bef

XSgem. 2>. SWufWbetein«. — ttiteratitfe «njeigcn.

Koncertmufift.

X ID. Ärtöjer, Dp. 3. (£rpe Symphonie. Seidig, ^einrieb

SRattyeS. Partitur l»/i 2tyr.

Stete SSJerfe jeftger JfcinPjünger — fotool für Or^ejiet

als au$ für ffammermupf ober für (Slamer allem — pnben

pdj Don oorn^erein fotool als au*- überhaupt burdjgangig

aptyoripif* gerfafert in unaufhörlich gangartigeS gort-

f*ieben »on ÜKotiben — balb gu fangen Slnlftufen unb Stei-

gerungen, balb ju recittrenb'Cabengenartigen föuljepuncten, bie

aber in SBirflidbfeit für ben $5rer leine pnb , »eil ben betref-

fenben SBerfen baS ®egenge»i*t feftgefcblojfener ©lieberun-

gen, logifdjer ®ruppirungen fetytt.

äetynli* toie ber Siebner, toenn er ©erPanben toerben toitt,

feine ©ebanfen ©otlfommen auSfpridjt unb enttoicfelt,

muß au* ber SompomP bei dnftrumentattoerfen oljne ®efang
barauf bebaut fein, tocnigPenS feine §auptgebanfen in abge-

runbeteren gönnen gu beutli* ^erauStretenben Silbern gu »er-

beten, in gönnen, beren Stammen toeit genug, um ben $3rer
in ben ©tanb gu fe$en, biefetfcen in feinem ®eipe aufgunefymen

unb fePgu^alten.

3n unferen 3"ten fann felbpoerpänbli* bamit ni*tme$r

pebantif*eS befolgen beengenber ©*ablonen t>on gtoei mal
gtoei 5facten Sorber* unb 5Wac^fa|, erßen unb gtoeiten Steilen,

$atb* unb ®angf*lüffen je. gemeint fein, bie für eine in üjrem

SerPänbnlß oiel fa>merfäOigere Sergangen^eit nötyig waren.

ÜDiefe Schablonen pnb lebiglicb für ben jungen ©tubtrenben eine

feljr gefunbe, ja not^ioenbige Qmantfiadt, bamit er in ft(b

geiptige S)i«ciplin unb Sogif erjie^e.

Oebenfattö aber mug t>on l eftteren (Eigenfhaften jebed

felbPPänbigere Äunji»erl getragen toerben. „S)ie SWufi! ^at

i^r etoige« ®efe$ in ftc^, (fagt 8t, ö.3Rar$) ba« man ni*t

verflogen fann, o$ne flc^ felbpt ju tobten SBenn bie

©pra^e mit bem Slüftjeug be« fcftneB oerfianbenen 9Bor« t^re

©S^eüoDenben unb »erfetten mug, um t>erftanb(id> ju toerben:

toie biet unentbebrtid^er ift jene Sogil ber fobtel bunfleren,

unbepimmteren ionffradje ! 3^r bie gorm — irgenb eine
gorm — »erjagen, ^eigtfie in ba« Sbao« jurficffcjleubern.

2)aö Urgefeft ber gorm: baß ein ©ebante fld> auöfpred^e,
einer ben anberen bebinge, — baö ifi nimmer aufjugeben/'

?f^ologif(^ flar tmp funbene ©arfiellung unb
gorm mirb jlet« ©runbbebingung für jebe« mufifalifd^e ftunfi«

toerf bleiben, ©o unb nid>t in ber je^igen engtyerjigen Sebeu*

tung »erpanben f^on bie Alten ben Segriff beö Slaffif^en,
beffen eigentliche, »örtli^e Sebeutung „georbnet" iß.

S93ir »iffen fe^r mol, ba§ unö bie je^igen äp^orifhfer

SRaffen »on Seifpieten (»om erßen ©a$e ber Seet^oöen'fcfeen

Emo0*©^m^onie an) jur Scgrünbung tbrer embrijonif^en ffir»

pnbung unb unfteten 9lu^eloftgfeit berbeifc^leppen toerben, pn«

ben barin aber 9?ic^W als ba« Äbguden bed „©puden« unb

SRiefen«" i^rer ®etoa^r«männer unb bitten pe, ettoaö f^arfer

^injufe^en, um gu pnben, baß biefetben, wenn Pe au^f »on

born^erein mit einem no<b fo toinjigen üRotibe ju „arbeiten"

anfangen, bot^ pet« entweber fo(ort ober boc^ fe$r balb biefe

„Arbeit" ju fePgeglieberten gormen »erbieten, e^e Pe ifcrer

Sonception bie 3^8 eI fliegen nnb biefelbe in ba* gangartige

Clement aullaufen laffen.

I^ematifc^e Arbeit ip ni^t nur ein großer Sorjug, fon*

bem au* ein toefenttic^eS ©rforberniß jcbrt größeren Äunp*
toerfel , aber Pe ip erP bie jtoeite ^auptfa^e, toelc^e obne

bie erpe, o$ne plapifc^e ©ijmmetrie, o^ne pftjd^ologifd)
flar empfnnbene S)arpellung ber $auptgebanfeii erfolglos

bleiben muß*

Suffaäenb oft geigt pd> bei neueren <5rpting*toerfen ber

ÜRangel an btefer, toenn i* fo fagen barf, pftydjologifdjen 80-

gif u. 8. au* barin: gum Äern eines ^auptt^emaS, \a oft

eines gangen ©tüdeS o^ne »eitere Prüfung ®ebanten-9b*

falle gu »ettoenben, »elcbe ni*t ben Sinbrud eines Anfangs-

fonbern bielme^r eines ©*luß- oberän^angSf&^*enS ma*en.

SS ergebt in biefem gafle bem 3u^reT *^»U* r
to^e °>eim ev

forttoä^renb Sep&tigungen »on ettoaS ^Brt ober lieP, tooöon

i^m toor^er gar ni*tS mitgeteilt toorben ip. SS fann ba^er

ni*t einbringli* genug barauf aufmertfam gemadjt toerben,

P* in btefer Segie$ung jeben mupfalif*en ©ebanfen erp pfn-

*ologif* prfifenb gu betrauten, nnb feljt oft wirb ber «ntor

bann bie (Sntbecfung ma*en , baß tym ni*t ber Anfang, fon-

bern ber ©djfuß eines SttyemaS „eingefallen" iP. (5r toirb

I
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fldj t?attit md)t fcergeblidj abmühen, ,ju einer jroeiten ©äffte

m?a> eine jroeite |)alfte ^u eifinben, fonbem er nnrb melme^r
auf beut tor&anbeuen Heime afle3 ta* bitten, maö bemfelben

ttorfyergeljen muß, um eine [ogifer) fia) aufbauenbe ®eban*
tengmöpirung |u ermatten. —

<8evabe Sterin liegt aud} eine £au|>tfdjt0aaV bee üorlie*

genben SBerfefl. 9 r e I j e r
T* ©ebanfenleime finb oft ftffelnb

indobiBö, ebel unb
fdjttunguou*, aber fk machen im beften S«Öe

tcu Gmtrurf oen beftatigenben 9untfät*eiL Die tfelge bat>on

ift ruljeUrt gangartiges Umherirren (turd) Waffen ücn Dtonen-

aeeorbeu) )tt>tfcj}eit betten fleine3)Mobienfragmenien>ie eingelne

fdifneSHdjtblide auftaueben, fefert aber in bem Slugenblidte, in

meinem man ermartet, bafc fie fieb |u abgeruubeteren (Gruppen

plaftifd; berbiebten »ticcn, fa>n con ber tljematifdjen Arbeit

erfaßt unb ru^eloä unfammetrifä) weiter unb burtfyeinanber

gehoben toerben.

Ucberfjaupt betontet biefeS ^Bcrf , in fo ernfiem ®rabe
baffelbe aud) unterere unb ©eaajtung terfcient, bafj ber 8f.
te3 ©toffee nea) nidbt binreiäfenb Jperr gercorben ift.

ß^renmeritye Sapeflmeifter aiter©d)ule merben beim an-
blitf biefer Partitur uermutfelid» in geiinbeä ffutfrfceu geraden
unb über biefelbe auf ba# ©djcnungäUfefte bie 2d>[eln auefen.

Salb finb einzelne Onftrumente in unnatürlich ^t i'agen $in»

aufgetrieben, in beuen fie nurunf^Bn unb unfta)er toirfen fön*

nen; befonbeiS liebt bie@ ter SSf. bei Biotinen, Römern unb
ßfarinetten; balb ungebübrtidj uadj ber liefe nottrt, fo ftnbet

flc$ a- 8. in ben Sagen* unb (lontrabäffcn imeberfjott baß tiefe

des. gärten fe^r b%r %xt ttxrten bemD^re jugentut^it, bie

j. $. auf ©. 12 unb 13 jmiMen Waffen unb Es-£ernern
gernfceju atfi nadjläfftge Unfau&erfeiten erf^elnen; bie Bleu)*

inftrumente iwimmeln ton $erfe£ungääeia?en, beä gleiten mef*

fa$ afle anbeten Stimmen, beun rbgleidj ta@ ©tücf größten*

t&eilS in 5)eäbur, ift bodjbuicbgangigDhdueücrgeaeirijnet; ein

unb berfelbe Jon mief mitunter binnen menigeu Jaden (}. 8.
gteidj am Anfang) toiOfürlid? en^armDnifaj loiraecbfelt notirt;

in ben $u $toei notirten SJfoöinftruuieiiten finbet fia) oft uner»

flärlit^cr SBeife bie 8qeid)nung „geseilt" ic Unb borf> fann
man niAt (o c^ne ffieiterefl b^m ©f. Mangel an terfjnifdjem

Stubium unb an Kcuttiie tjomerfen, benn üiete ©tetten

wiederum erf^einen fo gemanbt unb überrafebenb gelungen in

©etteff rf)arafterifüfa)erÄ[angn}irfung, ba§ maueret annehmen
möcite, ber Sliitor ^abefta) butd) feine® eb ante n juaflju tur-
nen SBagniffen unb jugenbltc^en Crceutricitäten fort reißen (af»

feu, er tyabe barum öfters neue ffiirfungen gesagt, aber eben
r>iel |u üicC getoagt. —

30a« aber bad Serf iritfiid) beac^ten^irert^ maa^t, ba*
ift bie au$ bemfclben fprea^cnbe entfe^iebenc Bijm^at^ie für bie

gortfebrittsbeftrebungen ber ©egenmart unb »Dr Slflem ba*
©urajbrungenfein beö 33 f, Don ganj beftimmten unb bebeuten»

ben Stbftdjten unb ©ebanfen. ©eine donceßtion ringt unb
fampfi mit bebeuteuben 3ögen nacb Benrirfliiung tiefer @e-
bauten, naa) Darft ellu ng beftimmter ©eelen^upänbe ober

beffer einee gang beftimmten ©eeienfampfeä ; auf biefe* 3^
arbeitet er umjerrücft mit STufmanb ber uerfebiebenften ore^e«

fttalifd^en SKittet ^in, fogarSetfeuf^age muffen in ben gre&V
ftenaKomentenfa)i[bern Reifen, mo« iün fo innerltdj unb mäch-
tig erfüllt ; toae SBunber, menn bei bem jungen Stampfer nad}

bo^em 3'iäc bae Ueberntaj^ nodj jutueilen umfd)[agt in mon*
ftröö-entgegengefeete SBirfungen! %U fernere ©ot^ge ber

Sonception ftnb (jerDurju^ebeti ©treben naa) felbftftdobiger

Stimmführung (toenigftenS ber Saffc, njel^e nur aufteilen bei

*c«rb<tiifßfungen ettbaß ^u ungenirt refp, pBrenb fortf^reiten)

unb t&ematifcbe Arbeit. 9!ur ber Jitet „©^mp^onte" erfd&eint

für ba« au« nur einem ©a£e befte^enbe SBerf ntcfyt angentef*

fen. %n erfteren tnüpft ftc^ nun einmal ber f}iftorifd>e Segriff

be« ÜRe^r fähigen, ben mir aud) in neuefter geh (vu Ä. audb

üon Stf jt in feiner gaujx*@tjnu;ljome) fiet« confequent feftge-

galten pnben. — $erniann 3°? ff.

»itgraplift^c Werfte.

Briefe £eeU)Wen'0 herausgegeben t>on Dr. ?nbn>ig 9?e&L
Stuttgart^ Sotta. »1866. 8.

3icmltcb oft correfponbtrte 93. mit feinem £iebling6fd)ü(er

9iie« f ibelc^er in Sonbon fe^c t^ättg für ^uffü^rung üon bef^

fen fflerlen n>ar. 3mei Sigcnt^ümlic^feitett §ie^en fld^ burd?

biefe Srtefe, erftenö ber Sßunfd), ba§ i^m JR. etroaö bebiciren

möchte

:

»Uebrigen* foflte fid) mein@c^üUr 9cied binfe^en unb mir ermaft

Xüd^tige« bebiciren, tooranf benn ber SRetßer an4 antworten »trb unb

Olekbe« mit (SMeiä)em vergelten."

ober ein anbere« ÜWal

:

»Wlatyn @ie boe^, bag IQ 3b** ftebtearion erbalte, btntit iä>

tni$ toteber ebenfatt« geigen fann, u>clä>ee aflfogteicbgefa)eben fofl nacb

(Snupfang 3$xet :c-

jaetten^ järtlid)e @rü§e an beffen i^m gan^ unbefannte

fjrau j. 33.

:

*Hße« ©$öne an 3b« Scau * Leiber bobe id) feine, iä) fanb nur

(Sine , bie ia? »obl nie befi|en »erbe , bin aber bedmegen fein SBei»

berfehtb."

ein anbetet ÜRal

:

w«ße« ea)öne an Sbre f^öne grau! ! I f&on mir! IUI*

ober:

w 3b*egrau »erbe t<^r ba id> b^te, baß fie fä)8n ift, je^t blog in0e*

banfen füffen; boä> boffe ia> fttnftigen SBtnter ^erfBnlitb ba« Getauft«

gen in baben.M

ober:

M9cun leben 6ie rec^t toobl , füffen @ie 3b*e fajSne grau, Bit icb

biefe feierliche ^anblung in $erfon felbft begeben fann ic.«

Son fünftlerifc^em Ontereffe bagegen finb mehrere ©tetf

len über bie groge 8Jbur«©onate. ©o febitfte er befanntlü an

9?ted erft nacbträglic^ bie erften lacte be«8argoö mit folgen»

ben Sorten bei Angabe ber SKettonomiftrung mit:

«3te« ®t&&. SR. Metronom J*
= 92. hierbei iß %u bemertep.,

bag ber erße Xact noä) muß eingefgalten »erben, na'mlid):

JB-^Zg!

ff
»Stallte bie Monate nia)t re$t fein für Bonbon, fo fönnte i# eine

anbrefä)i(fen ober ©ie tSnnten anä>ba« Sargo au«laffenunb gleid) beiber

guge im legten ©tüd anfangen, ober baf erfle @tü(f, Äbagio unb )um

8. baf ©ö)er}© unb ba« Sargo unb tKlegro riffoluto. — 3<b überlaffe

Sbnen biefe« tote ©ie ef am beflen finben. — . . . . 3)ie ©onate ifl
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in brangtwHenUmflanben getrieben ; benn e« ift faxt, um be«Srote«

Witten 3« fd)rribett ; fo Weit babe kfr t% min gebratbt !
w

itynücb au ben $ttd}wm%*xat1) jpaufc^fa:

,,3©a« mty angebt, fo wanble i# frier mit ftotenpatrie* in Sergen,

Äfüften un* XWetft iimber nnb fcbmiere aWancbe* nm be« Srobe«

mtb ©tlbee wittert, benn auf biefe £«be b*be i<b e« ht biefem «trgewal-

ttgen ftbrnäbfobengatjaten-Eanbe gebraut, baß, umeinige3eit für

ein große« Skr! ju gfewtnnen, icb immer borber feft ötel f$ micren
rnnß tun be«©elbt« willen, baß icb e«au«baltebci einem grogenSerfe."

®efanntlidj Jjatte 9. auf3ureben feiner grcunbe bie$ar»

titur feiner großen 5Dbut*2ReJTe auf eigene ftoftat fie$tn laffen

unb auf biefelbe eine ©ubfcrtytion, befonber« bei ben europäi*

f<$en gürften, eröffnet, «n« feinen be^atb geführten (£orre»

fponbenje» finb befonber« beachtenswert^ ©riefe an3*M**r
ß^erubini unb t>, Äönnerifc. Sin >$tUtT fd>rieb er:

„3Retn macfrer Äunflgenoffe \"

„(Sine Sitte an Sie läßt micb treiben, ba wir einmal fo weit

entfernt finb, niebt mit etnanber reben gu tonnen, fo fann leiber ba*

Sd)reibenmir fetten fein.— 3<b färieb eine große ütteffe ic ba«

©onorar betragt 50 2>ut. Slnßer ben Gjemblaren, wotauf fnbfcribtrt

ift, wirb foufl fein« ausgegeben, fobaß bie 2Reffe nur, eigentlich aRanu*

Jcrtyt ift; aber e« muß bo$ fa)on eine jtemltcbe 3fo|a$l fein, wenn

etwa« für ben Autor berau«tommen foll. 3<b b*be attbter ber ÄSnigt.

?reußif<ben ©efaubtfcbaft ein ©efutb überreizt, baß Se. SRajeftÄt ber

Äbntg bon $reußen gerufen motten, ein (Sremplar $u nehmen, 1>aU

au$ an gürft Äabjiwitl gefebrieben, baßfelbe fubbarum annebmen.
— ©a* Sie bierbei felbfi mirfen tonnen , erbitte id) mir bon 3b«««.
(Sin b. g. ffiert tonnte aud? ber Singafabemie bienen, benn e« bürfte

wenig febten, bag e«ntd)t beinahe bur<b bie Stimmen allein au«gefübrt

»erben tonnte; je mebr ^erbo^elt unb *er*ielfältigt.felbe aber mit

Sereinigung ber Snftrumente finb, befto geltenber bürfte bie Söirfung

fein. — 2tacb al« Oratorium, ba bie Vereine für bie Hrmntb b. g.

nBtbig baben, bürfte e« am $lafce fein. — S$on mebtere Sabre fron*

felnb unb baber eben niebt bx ber gtanjenbften Sage, nabm i(b 3«P«^t
ju biefem 9Kttel. 3*«* biel getrieben — aber erfebrieben — bei-

nabe 0! — mebr gerietet meinen Sluf nacb oben; — aber gezwungen

wirb ber SRenfcb oft um flcb unb Sfabrer willen, fo muß er fidt) na<b

unten fenten, iebo<b au^b biefe« gebart gur Seßimmung bei SRenf(ben.
- SWtt toabrer ©od)acbtung umarme i<b Sie mein lieber ^unftgenoffe

3bt greunb S."

Darauf antmortete 3^tter:

„3bten ©rief beut 8. b., mein bo«bberebrter greunb, habt icb er*

balten, nnb venu i<b mit tiefem Üeib an 3^rer fortbauernben JtrSnt»

lia)teit Vntbeil nebme, fo ift meine öewunberung unt fo größer, inbem

Sie, trofe 3b«e« 3uftanbe«, bie ffielt mit einem neuen großen SEBerte

3b^er SKeiftcrbanb' berehbern."

,,©a« nnfereSingatabemie betrifft, fo iftSb««« fol(bebur<b eigene

CSrfabrung betannt. Sie babenftebei ibrem^terfein f<bonbor253abren

3bter mtruirbergeßtUbenQegenmartgettürbigt, unb wenn fteawbiefet

ni«bt mebr teifht, fo barf i<b boeb fagen, baß man niebt jurüdgefommen

ijt. (Sine foltbe @tfettfd)aft nun, bon melier ein bebeutenber Xbeil

an<b bon bem geringen Seitrag befreit ift, ju einem ^ecuniairen 3toti

ju vereinigen, ift eine eigene Aufgabe 2)effenungea(btet beute

id) ein öjentylar 3b«« «Wen ©erfea für ben beßimmten greift »on

50 Zutaten auf meine eigene Oefabr jn erfteben, wenn Sie, »ürbiger

greunb, fl«b fofgettben Sorfa)lag »otlett gefallen laffen.
4 *

„Sie toiffen, baß tu unfern Wabemie nur (EapcUftfitfe (obne 3n*

ftrumentalbeglertung) a^OAt werben. Run b«ßt e« , baß 3bce SReffe

beinahe bur^b bi'e Singftimmen allein aufgefübr t werben

fBnnte. 2)emnad) müßte e« 3buen geringe 9Rü^e maa)en, ba« mir

befihnmte ©rem^lar gleia) fo einjurid»ten, baß ba« Stüd gerabeju für

nn« brauebbar toSre."

„$)er Sortbeil , welker für 3b*en baüernben 9tub«i barau« 5er-

borgeben rnnß, inbem ehr fol(be« Stütf bei un« 3abr au« 3a$r ein

4 bi« 5 mal neu eingeübt wirb, wa're e« ni(bt attein; Sie würben 3b*
SBert baburd) für ade abnli^en ©efcttfd)aftcn, beren e« im $reußifa)en

attein eine bebeutenbe^nja^l giebt, brauebbar maä)en, inbem an Heine»

ren Orten -wie Berlin bie 3nftrumentalbefe^ung immer bürftig ju fein

pflegt ©a« un« betrifft, fo bätten Sie außer einem Singtbor *oon 160

tlingenben Stimmen, weld^e w5d)entli^ jweimal jur Uebung tommen,

auf 4 bi« 8 gute Solofhmmen gu rennen, unb wa« bie9u«fübmng an*

belangt, fo werbe icb an meinem Xbeilebabei ju Wirten fueben, wa« t<b

einem Äunflgenoffen, wie Sie, fcbulbig ju fein mi<b ftet« -oer^fli^tet

gebalten babe. Sagen Sie mir bierüber balb ein bejabenbe« ©ort.

3)a« ©elb fott 3^nen ^ünttlicb übermaa)t werben. SRit inniger Ser*

ebrung unb Siebe 3b* 3<fter."

©. attttttfftete tyex<to\ :

„. . . . 3<b babc noeb genau naebgebaebt 3bremSorfcblag für 3breStng*

atabemie. Sollte biefelbe (bie SEReffe) einmal im Stieb erffeinen, fo

f(biäe icb 3bnen ^« (3rem|>tar obne etwa« bafür gu nehmen, ©ewiß

ift, baß fie beinahe blo« alacapellaaufgefübrt werben tönnte, ba«@anje

müßte aber bierju noeb ethe Bearbeitung flnben unb *oielleicbt baben

Sie bie ©ebulb bteju. — Uebrigen« fommt obnebin ein Stfid ganj a

la capella bei biefem SBerte roor, unbmdcbte icb gerabe btefcn^tttl

öorjug«weife ben einzigen wabreu Jtird)en*Stvl neu»

nen k."

Sin S^erubint fc^rieb 8.:

„$ocbgeebrtefier ^err!' 1

„9Rtt großem Sergnügen ergreife icb bie (Selegcnbeit mieb 3b«tn

febtiftlicb' ju naben. 3m (Seifte bin id? e« oft genug, inbem icb 3b*e

Sßerte über alle anbereu tbeatralifeben fcbSfte. iRurmußbieÄunfrweltbe*

bauern, baß feit längerer 3eit, weuigfien« in unferem 3)eutf<btanb, tein

neue« tbeatralifc^e« ffiert »on 3t)nen erfebienen ift. So bod? aueb 3b«
anbern ffierte bon Wabren Äennern gefcbSftt werben, fo ift e« boc^ ein

wabrer Serlnfi für bie Äunfl, fein neue« $robuct3bre« großto ©eifte«

für ba« Xbeater gu befifeen. Sabre &vm$ bleibt unbergfinglicb uub

ber wa^re Äünftlerbat innige« Sergnügen an großen @eifte«fcrobucten.

ßbenfo bin icb aueb entjüdt, fo oft icb «« «««<• ©erf »on 3b«en öer*

nebme, unb nebme größeren fcntbeit baranal« an meinen eigenen; furg

icb ebre «nb liebe Sie. S5re nur meine be^anbige Ärfinlltd)teit niebt

Scbulb, Sie in $ari« {eben ju tonnen, mit toelcb außerorbentlid)em

Sergnügen würbe id)micbüber Äunftgegenfifinbe mit 3bnenbef|>recben!

©lauben Sie nieflt, baß, weil icb jefct im. Segriff' bin, Sie um eine©e*

ffifligfeit gn bitten, bie« blo« ber (Singang bagu fet 3cb böff« w»b bin

überzeugt, baß Sie mir feine fo niebrige 2)enfung«weife jnmntben."

(hierauf folgt bie Sitte um protection ber SWeffe bei

bem ftönige öon granfreic^.)

8u« bem {weiten Sriefe aü$. ü. ftBnnertft in 3)re«ben

ijt fotgenbe ©teile ^eröwju^ebert

:

„3cb febrieb 3t)nen febon neutia), baß mein gnfibigfter ^err ber

(Srjb- 9tubolpb (aarbinal an Se. Ä.©. ben $rtn$en ButenumSerwen*

bung bei Sr. Ä. äRaje^ät bon Sacbfen ju nebmen gefebrieben babe. ....

Stdber Ui allem äußeren ©lanje babe icb tautn, wa« icb t>om Serleger

würbe erbalien baben für biefe« ffierf, ba bie €o<)taturfoften fieb b««b

betragen. SWeine greunbe batten biefe 3bee, bie 9Reffe ju verbreiten,

benn icb bin (Sott fei 2>ant ein Saie in allen S^ecutationen. Unter*

beffeu ift tein 5£b«toebmer uufere« Staat«, ber mct)t bertortn bfirte, fo

au<b id;.' *8&re meine febon feit3abren fortbanernbe ftrSnflicbteit niebt,
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fo $&tte mir ba« Sn«tanb fo *>tet »erföafft, ein forgenfreie« Seben, ja

ni«$t« al* ©orgen für bie Ännft ju baben. »enrtbeilen ©ie mic$ Ja

gütig utib nicftt ito^t^eiltg, i$ lebe nnr für meine Äunft unb al«

SRenfö meine $flic$teit ju erfüllen, aber leiber, baß biefe« au$ ni$t

afljeit efrne bie nnt ertrbif #en SÄa* $te gefc&e&en fann." —

3wei $aupteigenfd>aften in 89.'« $errli$em (£&arafter

waren bieberpe ©rabljett unb $eraen«güte. (Srpere <£igenf$aft

aber tonnte pd> in bie fout>erainPe ©$roff&ett berwanbeln, wo
er ben geringflen 8erfud> t>on SBinfeljügen gegen p$ entbedt

ju $aben glaubte. <8inP Ratten pd> ©raf 8i$now«ftj,
©djuppanjtg^ unb ©cbinbler wie $ufällig augl«i$ 6ci 8.

eingefnnben f
um mit tym gewiffe ©djwierigfeiten, bie ber »on

®. ju gebenden «fabernte im ffiege Panben, ju bereben. S)er

argwötynifdje SMetper warnte feierin abjW>tlid>fett unb 8er*

rätfeerei unb fdjrteb folgenbe fulminante öittet«, bie ©djinb»

ler übrigen« nid)t abgeben lieg

:

«n ben ©rafen SRorifc 8i#no»«fy.

„galfä&eiten »erachte i<$. ©efu<$en @te mi$ ni^t me&r. «labe*

mie $at ni$t ftatt.
®"

3fo $errn ©<$uWanjtg&.

„$efu$e er mi«$ ni$t me$r. 3$ gebe feine «tabemie.

ö."

%n #errn ©$inbler.

„©efu<$en ©te mi$ ni#t me$r, bi« i$ ©ie rufen (äffe. Äeine

«fabemie. »."

3®«* 3fl8e fdtener $erjen«güte bagegen gefeen au« fol*

genben ©riefen $ert>or, bie wir au« ber reiben änjafel fpre»

djenber 3M»8en für biefe ebte <£igenfd>aft al« ©efdjluß unferer

Äu«jüge folgen {äffen.

,,*I« i$ (erja'frlt €|em») einfl in ©<$ufl)anjigy« SWnfit ba«

Dnintett mit 81a«infrrumenten vortrug, erlaubte t$ mir in jugenbli*

$em Setdptßnn manche Kenberungen — (£rf$»eruug ber $af[agen,

ftenufeung ber beeren Octaben ic. ©. roarf e« mir mit Stecht in ©e»

gentoart ber Änbern mit ©trenge bor. 3>en anbern Xag erhielt ty

folgenbe« «tuet:*

„Steber €gernvl"

„©eute lann \$ ©ie ni$t fefcen, morgen »erbe icb felhfl ju 3bnen

lommen, nm mit 3&ncn ju ft>re<$cn. 3$ plafete geftern fo b«au«, e«

roar mir leib, als e« gef$e$en,toar. »Hein ba« muffen ©ie einem Su»

tor toerjei&en, ber fein ffierf lieber gehört b&tte, »ie e« getrieben, fo

f$b*n ©ie au$ foulten. — 3<b »erbe ba« abcrföon Ui ber ßioloncett*

©onate taut toieber gut ma^en. — ©eleu ©ie überzeugt, baß i$ al«

ÄünflicT ba« größte fBoJI»otten für ©ie (ege unb mi^ bemühen »erbe,

e« 3(nen immer gn bezeugen. 3br »abter greunb ©."

®eorg9lägeliin ßMti) featte 8. gebeten, flcfe bei bem

Srjfe. SRubotpfe im dntereffe einer öou ifem feerau«gegebenen

Sammlung t>on ©ebidjtcn ju öerwenben. 9. tfeat bie« fofort

auf ba« SBürmpe unb f(ferieb an SRägeli:

„S»«n fefer roert^er greunb!'4

„S)er Äarbinal (Srjberjog ift in SBien unb i* meiner ©efunbbeit

loegen ^ier; erft geflern erhielt i$ bon ibm in einem ©^reiben bießu*

fagung, baß er mit Vergnügen fubferibire auf 3bre Oebicbte wegen

3^rer»erbienfte, »el*e ©ie fi^ um ba« (Sm^ortommen berSÄuf«

erworben baben unb 6 öjem^lare ba»on nefeme. Xitulation »erbe i^

no^ föttfen. QinUnbefannter fnbfcribirt ebenfatt«barauf unb ba« bin

i$; benn ba ©ie mir bie ö&re ergeigen, mein ^aneg^riter ju fein,

barf i(b »ot tehte«»eg« mit meinem tarnen erf^einen. ©ie gerne

bätte i<b auf mehrere fnbfcribirt, attetn meine UmftSnbe finb gu be-

f^r&ntt Sater eine« bon mir angenommenen ©ofae«, be« Ambe« bon

meinem Beworbenen »ruber, mnß i* fo»ofy[ für bie ©egentoart »ie

für bie 3utnnft feinettoegen beuten unb banbetu :c . . . . 2)enfen ©ie

übrigen« Ja fein Sntereffe »ou mir irgenbwo »ad i^ fu^te; frei bin

i$ bon aller tternli^en ©telfeit; nur bie göttlid^e Äunft, nnr ht i^r

finb bie ©ebel, bie mir Kraft geben, ben $immlif$en IDhxfen ben beften

2^ei( meine« Seben« gu opfern. Eon Äinbfrett an »ar mein größte«

©lud unb Vergnügen, für Snbere »irten gu Wunen, ©ie Wimen fty

ba^er benfen, »ie groß mein Vergnügen ifl, 3(nen et»a« bebülfli^ ju

fein unb 3bnen anjugeigen, »ie t(b 3b« ©erbienfte f^a^e. 34 um«

arme ©ie al« einen ©eifen be« ttyotto, ton ©erjen ber Sbnge ®.M

eine Erinnerung an & 3TC. o. Wcöer.

S)te unlängfi erfc^ienene Sebendgefdbi^te ß. ÜR. d. ffi e *

ber'« tyat bie Setrad^tung biefe« bebeutenben lonbic^ter« tu

ben Sorbergrunb be« muftfalifdjen Seben« , ben ftunfTfennern

aber ganj befonber« na^e gerüdt. ©ie SSegeifterung, mit ber

SB/« £onfd)b>fungen befonber« bie aufblü^enbe ©eneration

erfüllten, mar unbefdjretblid). Sor biefem 3^uber erblich in ber

©eele be« muftfalifd^en düngltng« fogarberunerf<$opflidje®e*

^alt ber unübertrefflichen dafftfe^cn SBerfe. S)a« fam r>on

ber SKacbt ber SRomantif unb ber d}arafterifrif$en, f^lagenbeu,

ergretfenben Serebtfamfeit ber Xonfpradfe be« tief foetifdjen

©emüt^e« unb befonber« be« tjod}* unb »ielfeitig, au^ »ifien«

fÄaftlid^ gebilbeten ©eifie« biefe« SEonmeifter«, in meinem ber

feinfte ©efe^maef bie reid>e SBelt eine« romantifd^en ®emütl>«

be^errf«ftte. ®o(^ ntc^t »teber^olen rniO idb, »a« aHbefannt,

ma« nid)t nur ber ©efdjic^te ber ÜKufif, nein, ber allgemeinen

Sulturgefc^ic^te', ja ängefid^t« ber unbemeffenen Srfolge ber

ffi/f^en SWuftf längft ber SBeltgcf^i^te angehört. £« ift ein

befonberer 3»8 i* *>m äc^t männlichen S^arafter be« grofjen

SKanne«, ben ic^ ju allgemeinem 9?u$ unb grommen nid)t mit

allgemeinen JReben«arten, fonbern an« eigenen nic^t uninter-

effanten ßrlebuiffen jur Snf^auung bringen m?4te, namüc^
bie Unf arteilidftf eit SB/« berÄunfileiftung gegenüber,

abgefefyen ton ber $^rfon be« Äfinfiler«. SKein öerfiorbener

Sater »ar einer ber au«gejetcbnetepen unb angefe^njten

ftfinfiler ber Diepgen FBntgl. Sapelie, al«SB.in biefelbe eintrat.

Hu« ber ©(^ule be« in ber SRet&obe unübertroffenen bamalU
gen ttalienifc^en ©efangeö ^ercorgegangen, unb nad> ben beften

franjöfift^en unb beutf^en SKuftern fort« unb burd?gebilbet,

fudjte er junac^ft al« trefflicher Stolinifi— er ^atte 3. S.aud)
einen $au))tmann ber Äunfi erhalten unb frü^jeitig baju

erjogen — fpater al« 8ratf(^ifi feine« ©leiden unb erfreute

P^ befonber« aud? ber ^o^fc^ä^ung be« außerorbentlic^ Diel«

fettig gebilbeten grtebric^ Sugufi be« ©eret^ten, ber fogar ein

t^eoretif^ gebilbeter tiefer SJtufirtenner »ar. SWein Sattr unb
mit i^m nod> eine »enige ÜRitglieber ber Sapelle festen e« ffi.

gegenüber burdj, »on bem S)ienpe bei ber oon biefem neube*

grünbeten beutf^en Oper frei ju bleiben , »eü Pe ju folgern

ni^t angepeilt »orben waren. C« war nur )u natürli^, baß

993., ber bei (Einführung feiner neuen Schöpfung o^ne^iu mit

großen ©c^wierigfetten ju fampfen ^atte , auf ba« Smppnb»
lic^Pe gefranft werben mußte, wenn fiefy gerabe eine fo au«ge*

jeic^nete ftraft feinen Seprebun^cn entzog, unb fe entfdjtebener

fein S^arafter war, befto unumwunbener mußte er ben, ber

ba« wagte, al« feinen geinb betrauten unb be^anbeln. (Sr

fagte auc^ meinem Sater einmal bei einem 3ufammentreffen

bei bem bamaligen italienift^en Soncertmeiper $ollebr mit

8eb$aftiafeit in« ©epc^t, baß er jur italienif^en Partei ge*

$öre. iÄun braute er aber feinen „greif^fi^", ber bor^er iu
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Berlin aufgeführt »orben toar, nad} $>re«ben, unb bagetoann

e« bcr große !Eonbid}ter , ber unübertroffene , fafl unerreichte

ffiapeflmeiper, ber entfdjiebene, nur fafl gu fdjroffe Sljarafter, über .

ftd}, meinem Sater gu fagen, er toiffe, baß tiefer feine beutfdje

Oper fpiele, aber im ,;§reifd)üfc" muffe er fielen, ba« ©rat*

fd>enfolo barin Ijabe er für it)n getrieben. £* öerpetyt pd>

oon felbP, baß mein Sater , für ben febon $aerunb£Dtor*
l a c dj i ©oli gef^rieben Ratten, unb meiner in $ofconcerten

befonber« bei Snroefen&eit frember ©äpe öfter« (Eoncert gu

ffielen fcatte, SB.'« Äufforberung bereittoifltgP annabm; unb

an banlbarer Änerlennung be« großen SWeijier« fcat e« tym
roai)rlid> ni$t gefehlt. 81« er ba« ©olo in ber erßen <ßrobe

Dom Statte fpielen mußte, fagte tynt 993. nadfter : „Sie fcaben

e« beffer oom Statte gelefen, all e« ber in Serlin in aflen

Aufführungen gefpielt $at", unb nad> jeber ber mel)r al« pebgig

Aufführungen, in benen e« mein Sater unter SB.'« Seitung ge-

zielt tyat, bantte tym 23. mit fd>mei(bellfaftem Dom publicum

lebhaft unterpü&tem Seifafl. Sefonber« intereffant für ben

Äunpfenner toirb gerbet fein,baß e« SB. meinem Sater auf bejfen

anfrage bereitwifligP überließ , Seranberungen im fogenann*

ten $affagen»erfe, in ben Siguren, torguneljmen. Cr anttoor*

tete meinem Sater mit feiner fdtfagenben, begeidjnenben Äürge^

„(£«iPin3tyren$anben, alfo in guten £anben." Unb; fo braute

mein Sater fap jebe«mal eingelne Seranberungen an, um bie

SBirfung be« Onfirumente« gu erfreu. 2>a« bfirfte ein inter»

effanter 3Binf für bie r)tjperorttyobo$en Prengen (Slafpfer fein,

fcie &tttx ffreien, toenn ein wahrer ÄünfMer irgenb eine un»

n>efentlid>e gefd>macft)ofle Sergierung an einen paar SBnen
eine« clafpfAen SBerfe« pd> erlaubt. Diefe 3eloten pnb frei-

lidj meip leine toirflieben ftenner be« wahren Serpänbniffe« ber

Hupt unb tyre (Entrüftung ipmeip $eud>elei, um iljre ßlafPcitat

gur ©djau gu tragen, Oebe« JhtnPmittel ip am redeten Orte

f<Wn, fagt SKeifter SaiUot untoiberleglidj. ©o »iberPrebte

e« g. 85. getoiß nidjt nur meinem ©efüljle, toenn ber verewigte

©djnorr ö. ßarol«felb, ben id> fonP gar nid>t genug be»

munbern tonnte unb beffen SerluP id> unaufl)örlicb bemeinen

möchte, in„3ofep$"öon2N^ulin bem l)errlid>en „<£inP }og id>

an meiner Srüber ©eit'" am ©(bluffe gegen alle« bi« bal)in

©ebörte ben SWorbent wegließ unb nur fang

:

h "a. j i. 4'
' i
m>h?=JJJ£0

3)aß ber ©Snger einen folgen ©$luß machen »erbe, betraute»

ten bie clafppben SKeifter al« felbpoerPanblid} , glaubten

nur bie $aupttone $infd)reiben gu bürfen, toie ba« ja im SRe»

citatio gang getoöi)ntid> »ar, ba« (n>ie ® o e t \) e pr&^tig für)

fagt: „3)er Äerl, ber fc^on pngt, menn er fpri^t") ber

itaüenifdje ©anger in ber natürlitbPen S33eife ausführte unb
au«ma(te. Seilaupg bemerft, l^at S93. über biefelbe SK e^uT-
fc^e 9tomange fBftlidje, mot bereit« »ergriffene Sariationen ge*

febrieben, in benen fd^on ein ©tfid I^alberg »orgegeic^net

ip. — ©o gewährte e« meinem Sater tyalb greube ,
^alb

gemiffermaßen einen eblen ©c^merj, menn er im jmeiten

Acte ber „Sepalin", ba , mo bie Sratf^en bem tiefen

©eelenfdjmerj ber Sepalin : „SWein geben mar enb*

lofe Dual" in fo munberbar fc^öner Seife gum 9?a<^^aUe bie»

nen, &ulegt, tote immer, mit ben ©dngern »etteifernb , einen

ganj breiten, ruhigen SKorbent anfing, unb tym SB. )ebe««

mal, menn er bie Dper Patt be« ita lientf(ben Sapellmeiper«

aufführte, unmiflfürlic^ Seifafl juniefte. S)a« ip eben ber $iüf-
pein ber gangen Rünpiernatur , baß pe ber $r entfored?enben

üeipung ben Seifafl unmoglt^ oerfagen tann, unb toenn tiefe

au$ t>on i^rem argPengeinbe ausginge. Aber tote fpieltcmein

Sater aud> ba« greifc^ü^folo, unb
f
ma« noeb me^r fagen toifl,

toie pubirte er e« jebe«mal, toenn bie Aufführung beoorpanb

!

ÜDa tourbe immer »ieber öon bem tooflenbeten Äünpler jeber

£on auf bie ©olbtoaage gelegt, jebem Son feine möglid^Pe

Sebeutung abgewonnen, ba« ®ange gu mBgli^per Sbrunbung

unb Soflenbung gebradbt ; benn fein ©runbfafc toar ber be«

ehemaligen Soncertm.Sabbi, ber me^r über benSortrag toon

toenig Sönen al« über ben großer $affagen gu pubiren pflegte.

S)a« SBte? mad^t ben au«ffl^renben ftünfller, nic^t ba« SBa«?

ober gar ba« SBieöiel ?

©orrefponben^

«emsig-

3n einer bei Oelegenbeit ber Jier tagenben grauenconfereng am

17. b. 9». in bem großen 0aole ber Su$bfcibterb8rfe )>eranpalteten

mupialif^en abenbunterbaltnng, bereu Ghmabme al« Seitrag gnr

£)e(fung ber Äopen jener benimmt toar, lernten toir in gran oon

SRüble <m* 2)armPabt eine ©fingerin tennen, toet^e längere 3eit

binbur* bei $rof. ©öfee ©tubten gemalt b«t 3^te ©timmmittet

pnb, toie un« festen, toenn au^ ni^t ungetoöbnlitb gtoß, bo^ febr

anfpre^enb nnb ftympatbifö. ©ie boenmentirte, toenn man abpebt

oon ber großen ^Befangenheit /todd^e bie Seipung berfetben atterbing«

beeinträchtigte, einen gebiegenen, mupfa(if<!ben Sortrag, toie »erpanb«

niß- unbgefebmadtoße auffaffung. ©ie fang ©<$nmann'« »grub-

ling«na(^t M
, ?if}t'6 «?orele^" unb ©agner'« „Sränmereien-

(©tubie gu » Kripan unb 3folbe*), für bereu Sortrag ibr ba« $u*

blifum bnr<b lebhaften Spptan« nnb ^ertoorrnf bantte. $err ton

SW üble, ber ©emabt ber genannten Ibamt, beteiligte Pcb an ber

Settung be« (Eoncerte« nnb geigte p$ al« getoanbter Dirigent.

S)a« britte Slbonnementconcert im ©aale be« @e*

toanbbaufe« am 19. b. SÄ. tourbe mit ber 3) mofl*©$utpbMtie »on

© 4um an n eröffnet. SWit ber Sorptbmng berfelben bat P<b ba« ©e*

toanbban«orcbePer feine«toeg« mit Lorbeern bebedt, fo fet)r un« bie«

ein Xbeit ber ^teflgen Äriti! glauben matben tritt, ©rflen« baben toir

benfelben 2Rangel gu rügen, benfcbonneultcb bei berSeetbotoen'feben

©^mpb°nie gu ertofibnen toir veranlaßt tonrben: Sergreifung ber

Xempt. SWan toenbe nidbt ein, bie £ettmaßnabme fei ©a<be ber fub*

jeetitoen Sluffäffnng; too biefelbe bem in feiner «ttgemeinbeit ni<bt gn

oertennenben ©etße be« Xontoerte« birect gntoioerlSup, ba bftt ibre

Serecbtigung auf. ©o »aren ber erpe nnb le^te ©a( bei Settern gu

tangfam genommen unb büßten t»on tbrer Sebenbigteit bebentenb ein.

©obann fehlte e« an ber bei bem ©etoanbbau«*Or(beper fonpgetoobn*

ten $räciffon; tool eine golge nngenügenber Sorproben. <Snbtt<b toar

bie »uöfübrung blo« aM bem ©rBbßen b«rau«gearbeitet, felbp bte

greifbaren (Eontraffe niebt binlSnglicb beobachtet nnb gnr Geltung ge*

braebt. — &te ©olo»ortrfige toaren vertreten bureb ben ^arfentotrtuo*

fen grang $3nifc au« Serlin nnb bnreb bie f$on mebrfacb ertoäbntc

grau ». Ä o t f$ e t o f f. 2)er erpere, ein no$ febr jngenblicberÄünpler,

trug ein 3)it)ertiffement eigener (Sompofftton unb eine $bantaffe ton

9 a r t f b * 8 1 & a x « »or nnb betunbete p«b bureb brillanteXetbntf, toetebe

fteiltcb al« folebegu febr inbenSorbergrunb trat,al«SWeiPer feine«3npru*

raente«. grau t>. Äotf «betoff fang bie$a*atine an« bem - greifcbüfc*

„Unb ob bieJßolle" unb bie Sieber an« berSgmontmupi »onSeetbo*

t> e n mit rietem SSerPänbniß unb innerer ÄB&rme. 2>te S.'fcbe @<b2p-

fung bilbete ben ©^luß be« Concert«. 3Ran batte biefelbe al« eine «rt

^übentleier ©oetbe'* geto&btt, toeteber am 19. Octbr. 1765 al« ©tu-
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bcnt auf ber Seiftiger $o$f<fyitc itmnatticnltrt würbe. 2>ie «u«fft$*

rang tonnte, um rinjelne Heine Berfiöße nitfrt weiter ju betonen, be*

friebigeub genannt »erben. — 2>ie verbinbenbe 2)eclamation von

2Rofengetl ft>ra<$ $r. $er*f elb (SRttglieb be« friefigen ©tabttfcea*

ter«) im ©anjcn genügenb. —
$a«erfte<&oncertfftrÄammermnfitim3aatebe«©e*

wanbfcaufe« fanb am 21, b. S|R. ftatt. 2>a« Programm enthielt

jwei Ouartette bou $ab,bn (2)bur) nnb Beet&oven (Bbur,

Opv 130) nnb ein Ouintett von SR o j a rt (@ mott). Bei ber «u«füb*

rung beteiligten fi<$ Me $$. tyncertm. $avtb, Röntgen, $er*
mann, junger nnb 2übect. $iefelbe mar vortrepdfr unb ernbte*

ten bie Bortragenben wieber(olten reiben Söcifatl.

«t

Bretten.

Am 7. b. SR. tratgrau£reb«*SRi$alefi nac$ fünfmonatlicher

«bwefen$eit at« gtbe« im „^rob&eten" (eine ibrer ©lanjbartien) tote*

ber auf, unb würbe i&r wärmfter, vcftt «et jn «et flt$ jteigernber Sei"

fafl )u Xfreil. —
#r. ©cfcilb vom ©tabttyeater ju Seidig gajhrte al« Sionel in

„SRartfra*. 2>ie ©ttmme be« noeb iugenblufcn ©a'nger«, welcher erfi

fett Äurjetn berBü&ne angeltet, ifl von fbmbat$if#*etnfcbntetebelubem

(Bereiter. 2)er ©aft bewie«, baß er, wa« Soubilbung anbelangt, eine

treffliche ©cbule burcfyjemacbt bat, nur warnen wir tyn vor, wenn

audj nur &inuttbwtebernoc$etwa«3ubuntterXonf&rbnng unb einzelnen

eigenmächtig angebrachten Borfölfigen. SebenfaH« war bie Seiftung be«

©afie« eine re$t vortreffliche r wa« tym ba« jafrlreicb erföieitene ?u*

bfleura bur$ lebhaften «ft>lau«unb $ervorruf bewie«.— 2>ie"2Rartba

be« grL $& nifcfr tfl eine ftet« gern gefebene, aufgezeichnete Seifhmg,

aber autt) bie Rone} be« grl. Batbamn« tfi eine ber beflen Partien

biefer 2>ame. Gbenfo flnb bie übrigen SRannerrolten burc$ bie £#.
g renb (^Inmlett), (Sid^berger (Xriftan) nnb ©eiß ($&cbter) febr

gut befefct. 2>ie ©efammtau«fü&rung unter Leitung be*$rn.(£aj>eüm.

ft reb« War überbauet eine vorzügliche. —
(Sin gweiter Xenor«©afi in biefer ©odje n>ar #r. ©arfö vom

$oft$eater gu fcaffel, welcher ben «wölb im »Sett" gab. 2>erftlbe be«

ftfct ni$t ba« nötytge ©timmmaterial, nmim $oc$bramatifc$en mit

Crfolg Wirten )U Wunen. (5« feblt ber ©ttmme ber große £on, ber

©tat) unb bie ©ewalt be« tragifc&en «uebrude«. ©er £onanfafc

neigt fH.tn ber $tye bem Jte^ltone ju, in ber Stefe iß er bagegen

ftanglo«. «eine Intonation, unb tebbafte« ©piel fteflen tym bagegen

erfreulich juöebote. 3m IbriWeugac^e würbe $r. 0arf ö xt$tZüty
tige« leiten. $r. Regele ma$t flcb bie Partie be« XtfL immer me^r

5U eigen* &on ben übrigen SRitwirlenben flnb no$ tx*>tyntn%tDtrtf>

StL «t»«leben (^rinjeffta), grauÄreb«-aRtc^alefi (5Cett«®at-

tin) unb grt Sfteber (öetmnb) unb bie M« ftubolpft ($arra«),

© c aria (©alter Prft) unb ©ei 6 («raolb« 8ater). —
©te 09. Soncertm. Sauterbac^ unb ftammermufiter ^üll*

wedt Obrtng nnb Ö4rfi^macber baben fec^« Onartett-@oir^en,

unb bie$$. 9UUfu6 ($ianifi), Äanuntnnuftler ©eelmann nnb
$ürf$t buet Xrio#®otrden angefftnbigt — Bon ben in !fa«fi<$t

PetenbenöiÄgel-JJLoncertcn ifl befonber« ba« von ^rn. ©Ca %mann
nnb ber grau ©«.arvabi au« ^ari« bervorfubeben. —

L.B.

«leine Ärtttttig,

Conrerte, Betfen, Cngagcmejü«,

*—* 3n ©erlin baben bie erßen brei ?atti*(5onctrtt unter
entfrrec^enbem «nbrange flattgefun^en. UUman fy je^t n«<b

©tettin unb ©tralfnnb gegangen, gibt bietauf in Berlin noeb

brei (Koncerte unb ge^t am 29. nacb $ o t« b am. ©ie Berliner Äritt!

läßt jwar ben ungewöjnlicben Borjflgen ber $ a t ti alle ©erecbtijlett »i*

berfabren, legt aberim «Sgemeinen bei ber Beurteilung ibrer Setftungen

eine febr febarfe ©onbe an. — «m 2. »oobr. bnnat ber borttge

©c^nö^ffebe Berein )um Beften einer neuen Äircbe «ßorgar
«

„Stabat mater" unb SRenbel«fobn T
« *£obgefang« jur«uffü4rung.

— ©igi«munb Blumner eröffnet am 6. Siotobr. SWontag«*(£on*

certe für clafPfc^e Äammermufi! unter SOattoirfung von ®rün»alb.
Dr. Brun«, be «|na f @ebr. (Sfbenbabn ic« —

*—* $erc unb grau 3auner*Jtrall befcblftff« t^r ®aftfl»el

am grtebrtcf 2BiH>elm«*Xbeater in Berlin am 21. b. SK.— 3n© am *

bürg gaßtrten grl. Ubridc) unbDr.Ounj au«$annover. Srftcre

befonber« batte flcb glfinjenber ^ulbiaungen ju erfreuen. — grl.

Wt a n n f* e i n , £o$ter be« befannten ©efauglebrer« unb ©ä^riftftetter«,

bebütirte erfolgrcicb in iReuftrelife.
*—* AuÖotbenburgin ©cbweben »urbe am 17. v. VL ba«

bortige braebtvotte O^ern^au« vom Xirector Oaubeliu« wieberum
mit einer faft gänjlicb neuen ©efellfcbaft eröffnet, meiner grau Set '

nauer, grl. ^oltanb unb bie $rn. gifeber*«$ten, Itreen,
Ä-rolo^) unb ©allermaber (ein noetygam. junger brillanterReiben'

tenor) angeboren. $ie<£böre entbalten metft frifebe unb tr&ftige©trat*

men unb ba« tüchtige Ora)efler leiten bie $rn. 9lofenberg unb
(5 } a p e cf. Bt« je^t würben bereit« acbtjebn verftbiebene Opern auf«

geführt, barunter vier vonSÄoiart. — Hu<$ au« Bamberg wirb
mit großer Befrtebigung über bte bie«iäbrige ©aifon berietet unb be*

fonber«grl. (gmilie ©gröber bervorgeboben. — 3n Sin) fcaben

ftd> grl. ©teiner nnb grau ©örlicb vorteilhaft eingeführt, ^ecr
©örlitb ieboeb bat mit feiner maebtigen Baß^ratmc noeb mit etwa«

juviel ^aturali«mu« ju Kmpfeu. — 3u grei bürg i. Br. würbe af*

erfte Oper bie »SauberRote« iiemlwb gelungen mit ben Samen <£b&»
ben, ©eber unb Äoppe unb ben ©rn. «berbolb, Äeller,
©c^arpff unb Biel er gegeben.— Um bie 2)trection be« Brünner
Sbutfer« entwtctelt flcb lebhafte fconeurrenj. —

*— * grau Clara ©ebumann ift in granffurt a. 2R. an*

Setommen, um baftlbft im Beteiu mit 3oacbim Coucerte ju veran*

:alten. 3m gebruar werben beibe Äünftler in ©ien eintreffeu.

V-* 3n 2>re«bcn brauten bie $^. «bot f Blaßmann
unb Slollfnß bie auf ber$ef[auer Xontünfllerverfammlung von ben
®ebr. 2: b e r n vorgetragenen genialen B o 1 !m a n n ' f$en Bariattonen

über ein $anbet'f<be« Xb^nta tn bem Arrangement be« $r«f. Xbern
für jwei glügel jur «uffübrung.

ÄttfiKfefle, ^uffübnutgen.

*—* 3m erflen Concerte be« Breslau er Orcfcftervtreiu*

braebte Dr. ©amrofe^ ©ebumaun'« Ouvertüre ju ^3uliu«Sfifar"

jur muffübrung. grl. ©anter an« Berlin fang lieber von ©cju*
mann unb ^ran j nnb mit $rn. ftieger tin 2)uett au« bem »gfie*

genben $ottanber "
r unb errang bnreb befeelten Bortrag wie bur<b bte

©Aönbeit unM$stfcbe.ibre« Organ« ben lebjafteften BeifaÄ.— IUt 3.

b. SB. veranftaüeten bie bortigen ben ^Bre«lauer ©Sugerbuub** bUbett-

ben Bevetge )um Beften ber ?ebrer *©ittwen unb ©aifen unter SKit*

wirfung be« $taniflen (Srler ein größere« Or$eflerconcert, beffen

Programm ^ervorraaenbere ffierfe von Beetboven. SRojart nub
3Renbel«fo$n entbleit. — 3n na^fler 3eit geben 3Si«ta Käufer
unb grang Benbel bafelbft Soncerte.

*—* 3n (5 ö l n werben in biefer ©aifon im ©ürjenicfrfaalt §ebn

große «bonnementconcertt unter $iller'« Seitung (iattftnben. 3n
bem erflen bexfelbeu am 17. b. SR. fam u. «. «eintbaler 1

« „SRäb*
c^en von Äola", (Slegie für £bor unb Orcbefter , |ur «uPbrung, unb
trug 3© ac$im fein Dritte« Biolinconcert vor.

*—* 2)te «mp erb anter Üiebertafel «Aunft en Brienbf^ab"

rte unter Seitustg. von BerLb» $* jebnid&rige« Beftebn am 7. b.

burc^ eine größere «uPbruua, in welker u. «. Xf$<r$'«
i»©c^eibegrnß an bie ©onne M unb ©erte ibre« Dirigenten gefnngen
würben.

*—• Am 15. b. Wt. unb an ben-folgenben Sagen fanb in ÜR ft b 1 *

beim a. 9ty. ein ©üngerfeft be& »b«nif**©eftw&ltf4en (Soncert*

©&naer*Berbanbe« ftatt, in begen ^au^tconcert me&rere.&uabofutonen
fürOrc^efter unb tf^or be« geftbirigenten Dr. ffi. $tx% w» €öln
(barunter beffen brei«getrönte Ouvertüre jur BermSblung be« Äron*
brin|en von Preußen ) jur «np^ruug gelangten. —

VUut taub neuetnftubirte Opern.

*—* «mab. 2R. (am Btn^'« w8oreleb" in Coburg |nr

ünffübmng.
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•--* 3n tiefer ©o<Be tarnen am diesen ©tabttBtatyer gar Auf*
ffiftrung: ber „Xann^&ufet*, ber mWlauxtx unb 64Hofjer« unb „ftar*

garere".

vluajctdjnungrn, Srforbernngtn.

*—* 2>er glotenoirtuo« granj Dotier tourbe {um $ro»
feffor am <£onfer*atorium in ©ten ernannt. £)er Xenonß SWen*
gm i nmrbe in 2t f f ab on »om Äönige, n>el<$er eine bortrefflictye 8a*
rbtonfrhnmeBeflfct, »ieber^U ja betten 2RufttaBenben Btojugtjogen,

an toel$en |l<$ ber fttinig fonrie ber Infant ©eBafHan, ber etne feBr

BoBe Senorftimute Befifct, mehrmals mit Strien nnb Duetten pro*

buärten.
*—* XamBcrltt erlieft ben berÄBnigin »on @j>anien ben

Orben Carl'« be« dritten.

fcabesfdüt.

*—• *m 18. b. 2ß. erlag bie eint getönte Ofcexnfangerin

BbelBeib ©untrer langjährigen f<Bmerj*olIen Reiben.— 3n ©er-
lin geBoren, erhielt fle bafelBp ijire erfie ÄufcBilbung bei ber Sängerin
Safpari unb bein ©efanafcBrer Dr. $a&n nnb beBfirirte Bierattf

mit (Erfolg in 91 e i g e unb D a n 3 i g. ©alb enttoidelte fi<B iBre unge*

toöjnli^e bramatif*e Begabung fomoBl für bie tragiföe, »ie für bie

tomiföe Oper nnb f*neu »nrbe fie in ©re«lan unb tyater in $ rag
nnb (5 ö In ber Liebling be« ^ublicnm«. 3^re anfänglich tiefe nnb
ungemein fonore SHtftimme »ertoanbtlte ff$ ft>fiter in SRtftofffpran,

würbe aber fcBHeglicB bur<$ bie ffiüdtoirtnngen eine« tiefen, unheilbaren

UnterleiB«leiben«, toelcBe« iBr oft toä'Brenb i^reö auftreten« auf ber

SHfyte bie <fu*ft>oftflen 0^merien bereitete, fo Beemtra'tBtfgt, bag fle

fläf ton bet O^er beut §cBauft>tel juteanbte. föocB einmal erholte ff<B

bie ©timme in fo erfreulichem ®rabe, bau fte in Düffelborf einen ge*

lnngeneu ©erfutfc al« ftifabet} im „ SannBaufcr " machen tonnte.

Seiber nur ein tnrie« Suffladern, ©alb na$m iBr Seiben nrieberum

fo BebentlicB ju, bag fte in XSplifc Sinberung fucBte, iebocB.oer«eBli<B

unb bemfelBen bafelBfl na<B längerem Ärantenlager erlag. % b e l ff e i b

©untrer »ar eine eble, Begeifterte, ec$te $rieflerin ifcrer tfunfi nnb
n. 9L »ott ber to&rmflen €fymj>atBte für bie ©agner'föen Oberrt.

3&re Ortrnb im „SoBengrin" toar j. IB. eine in tyrer Art unüBer*

troffene Seifiung.
•—* «m 16. b. SR. flarB in ^^tlabel)>^ta ber ©tolinoirtuo«

Efceobor Ärenb; — in Berlin ber jnlefct in 5Danxig engagirte

Xenoriß Äeim;— in Seifcjig 2. 1. Sauge, penf. Vcttglteb be«

SBeater* nnb ©ett)anb$an«*OrcBefUr«.

|ltrfottalna$rtn)ten.

*—* ©er $ianift X$eobor ftafeenberger in Saufanue
$at ft* mit grl. ?ina XBen-öerg^ au« ffief el »erloBt

Cripfigrr Jrembenlifle.

*—* 3nbieferffio4eBefn4tln Sei^iia: ^r. 6aint*@aen« r

Vianif!an«^ari«, ^r. Sammermrtuo* be «B«« «t« ©erlin, jfrl.

Baralbi b e 11 ' « r a , O^ernfängerin an« SWailanb nnb $r. SJtaflrbir.

©etffert aui ©«^ul^forta.

©efcBdftöBericBt btd sargemeinen (Beurf^en Whfitottm*.
I. ®eit unferer legten ©etanntma^ung in Kr. 31 biefe« ©anbe« finb bem ©ereine aU SWitglieber nen Beigetreten:

$err*B. (g. SWatt^e»*, Xontünfiler in ©erlin.
j

$err ^>. OBcr^offer, grog&erjogl. ?rofef[or ber SRnflt in 8n|em-
grl.»nna©taBr, \ (5Ial)iet(cBrerinnen in® eimar. I Ä

b » r «-
aa , äw . ä w t f

grl. Helene 6ta$r, / \

^errangu|t Ä3ntg
r
©tabteantor in @onber«^anfen.

$err SB. ©artmug, Organifi in ©itterfelb. 1 grt. ©o^Bie Stifter in ©effan.

n. 2>er ©ibliotBel finb al« @efcBenl folgenbeSBerfeamgetoiefenioorben:

1) ©J. 2 a ng $ an * , Duatuor, £)p. 4. OTmment

2) ö. 9. XBoma«, guge »ob SWojar t, fomie $rainbinm nnt gnge oo*©
Orgel übertragen , ferner w^Bn giißli^e Sieber o^ne »orte* £>)>• IS nnb

Xrio- Op. 7, Beibe ©erte für bie Orgel.

3) Srnfi$irf$fttb, 5 Sieber mit $ianoforte-©egleitung.

4) ©linta , «uflt jur XragSbie: ^gütfi €Bolm«tV, bur$ ©rn. b. 3)emibof f.

b *€>e$3
)
bnr<^ ben (Som^niflen.

III. ©a« bie Bereit« meBrfa^ erwähnte ört^etlung ber ^ed^te einer inrifüf^enferfon an ben ©erein Betrifft, fo ift biefe «ngfle^enBett

burt^ ein$nt. Dr. Oillc |ugefertigte« «efeript be« irtftn grög^erjogl. fa'^f. iKinifierium« erlebigt, nnb oeröfferttti^en wir näd^fieBenb ben

©ortlaut beffelBen

:

w@e. ÄBnigl. $oBeit ber @toSB«tjoß B<tBen f not} worgSngiger ©ortragserfiattung im grogBerjogL ©efammtminipetium, bem

flttgem. 2)eutf^en SWufltoerein, auf bie, Don bem ®enerafteboüm&$tigten beffelBen, OBera^ttationtgeri$ft«€>ecrer«Y

Dr. ®ille ju Sena am 14. b. Sft. genmtjte' anbertoeite ©orfage, bie »edjte einer iurifttfeften $erfon, juglei^
v

mit

©epstignng ber überreizten ©tarnten unb ber ju folgen Bef^loffenen «Bänbernngen (jn ben JJ 8, 28, 32, 35, 39, 43, 44 nnb

47) gnfibigfl jn ertBeilen geruht."

© e im a r , ben 19. 3nli 1865. ©rogBergogl. ffi^f. ©taa»mfttiflerinm, Departement beg 3unem.

». ©afcborf.

3ngkw>Bwngen »w jur allgemeinen £enntni& bag im not^toenbigtn 3ufantmen^ange hiermit ber im ©rogBerjogt^nni ©ehnar an*

fSfftge OBfera^^»Äatiomlgtri^**©ecretair Dr. <9ille in goljje eine« ©ef^luffe« ber Oeneralterfammlung in CarteruBe jum öeneralBeboÄmS^*

tigten be« ©erein« gett&BU toorben ift nnb al« fol$er bie erfoxberlic^e ©eftfittgung erhalten Bat

IV. gerner Bringen toir jnr Äenntmg ber SWitglieber, bag ©r. Robert ©oltmann in $efiB bie in ©effan auf iBtf gefallene ©aW
al« ©orfianbdmitglieb laut einer am 27. GeptemBer bei und erngegangenen Bnf^rift angenommen Bat.

V. Gnblig Bringen tmr »ieberBolt in Erinnerung, baj (Sinfenbungen oon (Eom^ofitiotttÄ ant ebenrneüe^t ©ertoenbung für ffihftige

©erfammlungen fortjoäBrenb angenonrmen »erben, gür biejenigen jebo^, »el$« iBre ©erle'Bei ber nfi^frj^rigen ©etfamntlnng in Coburg in

©etra$t gebogen toünf^en, gilt gur (Sinfenbung bcrfelben ber 1.3anuar t. 3. al9 äugerfier Sefmin.

Seipjig, ben 15. OctoBer 1865.

Sie flff*8fi«Wrcrtbk ©cötote•
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leb beehre mieb hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, daas die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Kraut.

IKjjg
5
* Pianino's, Piano's und Flügel *2ai

in allen Gattungen und vorzüglich in jeder Hinsicht, sind ausserordentlich preiswerth und unter Garantie zu haben bei

Wirts A Rathmann in Leipzig, Centralhalle.

HdterarijsctiLe Anzeigen.

im Verlage Ton

G. F. Eahnt in Leipzig.

Appely C, Op. 31. Wir gehn noch nicht! Humoristischer
Männergesang. Part. u. St. 15 Ngr.

Op. 32. Hochzeits- Ouvertüre. Musikalischer

t

Scherz f. 4 Männerstimmen, Kindertrompete, Glöck-
chen in A, Triangel u. grosse Trommel. Part. u. St.

1 Thlr. 16 Ngr.

Berlyn, A., Op. 158. Hymne nach Worten des 100.
Psalms f. Mannerstimmen (Soli und Chor) und Or-
chester oder Pianoforte componirt und Sr. Hoheit
dem regierenden Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-
Gotha in tiefster Ehrfurcht gewidmet. Clavier-Aus-
zug u. Singstimmen. 2 Thlr. 2 1

/a Ngr.

Brauer, Fr., Jugendfreuden. 6Sonatinen f. das Pianoforte

zu vier Händen. (Primopartie im Umfange von fünf

Noten bei stillstehender Hand.) No. 4 Fdur. Neue
Auflage. laVtNgr.

Donizetti, 0., Don Pasquale. Potpourri f. das Pianoforte

zu vier Händen. (Neuester Opernfreund No. 13.)
Neue Auflage. 1 Thlr.

Handrock, J., Op. 3. 3 Melodien f. das Pianoforte. No. 1

Liebeslied. Neue Auflage. 10 Ngr.
Op. 55. 4 Ciavierstücke. No. 1 Frisches Grün.

No. 2 Einsam. No. 3 Im Walde. No. 4 Nixenge-
sang. 20 Ngr.

Klanwell, A., Op. 13. Kinderfest am Pianoforte. Sech-
zehn kleine Stücke zur Erweckung und Erhaltung der

Lust am Pianofortespiel für die Jugend. Im leichten

Styl geschrieben und mit Fingersatz bezeichnet.

Heft 2. Neue Auf 1 age. 10 Ngr.
Goldnes Melodien-Album f. die Jugend. Samm-

lung der vorzüglichsten Lieder-, Opern-, Tanz- und
anderer beliebten Melodien f. das Pianoforte

bearbeitet« Lief. 1. Neue Auflage. 16 Ngr.

Krebs. C, Op. 196. Heil dir, Göttin des Gesanges.
Hymne von Dr. F. L. Boesigk f. vierstimm. Männer-
chor mit Begleitung von Blechinstrumenten (oder des

Pianoforte). Ciavier-Auszug 1 Thlr. 5 Ngr. Sing-

stimmen- 20 Ngr.

Knntee. C. Op, 100. Leicht ausführbare Cantate zum
Gebrauch bei Kirchenmusiken f. vierstimm. Männer-
chor mit oder ohne Begleitung von 2 Violinen, Viola,

Violoncello u. Bass, 2 Tenorhörnern, 2 Trompeten
in Es, 2 Clarinetten in B u. Pauken. Part. u. St.

1 Thlr.

Knntze, C, Op. 107. Der Wolkenschieber. Humoristi-

scher Mannerchor. Part. u. St. 1 Thlr.

Louis, P., Mairöacben. Kleine vierhändige Stücke f. zwei

angehende Spieler des Pianoforte. Heft 2. Neue
Ausgabe. 20 Ngr.

Palme, B. , Op. 7. 10 Choral-Vorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienste f. Orgel, ll 1

/* Ngr.

Puffholdt, E., Souvenir ä Beivedere. No. 4 Paula-Polka

f. das Pianoforte. 7 1
/* Ngr.

Terschak, A., Op. 76. Le Desir ardent. Piece de Salon

pour Piano. 20 Ngr.

Wollenhaupt, IL A., Op. 50. Trinklied aus der Oper Lu-

crezia Borgia von Donizetti. Illustration f. das Pia-

noforte. Neue Auflage, ll1
/* Ngr.

Ein rftnaitischer •pentoit, nationaler

Stoff, mit oder ohne Dialog, ferner eiie heroi-

sche Oper, beide bühnengerecht und von gros-

ser Wirksamkeit, sind an tüchtige Gomponisten
abzulassen. Mittheilungen werden erbeten

unter H, Z. 335. ah Herren Haasenstein &
Vogler in Frankfurt a. M.

Drntf »oii *ee»elb Cttaasf ta 8fi»»ig.
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8en Hefte BcitMrtft ctfftett i*e BMfc
1 Kammer toa 1 *b« 114 ««gnu Ptctl

m« dabrgattftt« (in l Daabc) 4»»t Zblt. 9Uue
9nf«rtisni|cMMtai »ufetttttk 1 ftgi

Ubonntmtnt nebmen *tt<$oft6mtec;8mb»

Wiifit«ll«n- muh MuufaQantonn&u an

/rani ÄrcnÖcC, ©eranttoortlicber JRebacteur. — «erleget: & «f. XaQnt in Ceipjig.

4L Bcniirt in ©t ffetctfbnTg.

*b. «tritopb * V. A*b* in $tag.

•efarfiber j0u| in BütiA, ©afei n. et. QtaBen.

•. JUtbri * Cmnp. in Wüabeltfia. ffiimittöMatflper Batto.

1. WifltmunM * C«mp. in fleto Dort.

f. *4crtirab«4 in SMen.

*ub. Jricblrin in ©atftftan.

C. »4&f<r • #««W in ^ilcbel^^ia.

Snfralt: »ecatffon: $1. Sahnet, Dp. 115. ©nite in fünf Giften. — Sine

Grinnetuttg an 6. SR. *. «Beb«. (6<tfaf.) — C*mfp«rtnij (£eip}ig,

©ien, 9Retningen, fefnit, (taßevbnrg). - JUthu 3cttn«i ( Sonrnatfflnn,

£«ge#gefc$i$te). — Aritißbcr Adriger. — Kiterariffte Steigen*.

Concettmufift.

gür Onbefler.

/ranj £ftd)tier, Dp. 115. Suite tu fftnf S^ru. 3RatH3, 8.
©<bott'0©ö$ne. Partitur 6 fl. 36 fr. Stimmen 13 p.12 fr.

Die „©uite" toar für eine lange {Reibe bon ÜWeipern

be0 torigen 3abr£unbert0 ein feppe^enber 8egriff, eine inner-

li$ abgefdjloffene Äunpform. ©ie toar bie ureigenfyflmlidje

©djöpfung einer beptmmten 3«t nnb be0 felbftp&nbig ausge-

prägten @eipe0 biefer Unteren. ÜRit bem Uebergange ber lei-

tenben ©ebanfen biefer (Epodje in anbere 8eprebungen ift and)

bie ©nitenform $u ®rabe gegangen. 8on 9. # a
ty
b n ab Mi

einfd)liegü$ auf ?ifjt »ar fle fo gut toie bergeffen. grp einige

im ©runbe außer allem $arteigetriebe fie^enbe KomponiPen
ber neueren 3«t ^ben ba0 SBort „Suite" att blofe0 ©ort,
baber a(0 ganj jufdlligen Sttamen nnb Üitel tyrer Ciabier- nnb
OrdjePermupf toieber aufgenommen. Datyn geboren bornefyn-

tt$ gr. Saliner, Cffer unb 9?af f. 3Ränner biefer «rt
erfennen aDerbing« ba* Ueberlebte ber bi0 in bie jfingften Sage
fo melgepaltig abgeprägten Äunpformen ber ©Jjmpfymie unb

©onate. (£0 felplt itynen feboeb nadj anberer Seite Ijin ber n5-

t^ige TOutb gum SBeiterbilben. einer ©ejtaltung gleid? ber fo-

genannten „ f^m^onifeben S)i(btung". ©old^e Reformen
al* feftttiff^ erfennenb, greifen Autoren berartiger Änf<bauung
(i(^ möchte fle bie „Sllüiberalen" ober „Siberal-ffionferbatiben",

ober aber bie „ Sormärjler " unter ben 2onfe^ern nennen)

ju bem gefcbiAtlicb beftbeglaubigten SRamen „©uite" S)iefer

antite ÜRantel foQ nacb ibrem 3)afütbalten ^alb moberne, b<ttb

antiquirte ®t)mp^onies@ebanfen unb formen beefen. (£0 bleibt

bie „alte ®efcbid)te." (50 bleibt ber bi0 auf ©eet^ooen unb
nod) weiter btnau0 fattfam au0gefonxbene , oft glücflicb ge-

brebte , oft aber and) bebenflid> ©enoäfferte 3n^alt. S0 ip

btefem (enteren im ©runbe nur ber ©djem be0 3ieuen umge-

hängt, unb ba0 gelingt am ©equempen bureb SBieberaufna^me

ungleidb älterer langP au§er (£ur0 gefommener ©ejie^ungen.

Darin befte^t i^re leiber nur aÜ^u burc^P(btige ©o^ipif. —

S)ie borliegenbe „©uite" ip fünfzig. Der erpe ©afe
betitelt p<b : „dntrobuetion unb guge". Der j»eite „»nbante",

ber britte „ÜKenuett", ber oierte „3ntermegjo", ber leftte enb-

li(b „@igue".

©treng genommen bebürfte e0 ^ier gan) unb gar ni<bt

biefe0 ?uyu0 an Ueberftbrtften. Die „3ntrobuction" trfigt ge«

nau ba0 SDierfmal berfelben augerli<b fpannenben, innerlicb

pat^ettf^en Art , »ie biefleidjt mehrere Dn^enbe fogenannter

erPer unb au(^le(ter©^m^oniefä^e alten ©t^!0, bie pd}nid)t

rec^t getrauen, ben ^örer fogleicb in bie bode ©ebanfenPro-

mung fyineinjufübren. ©ie greifen ba^er borläupg ju ganj

allgemein unb falbung0t>oö gehaltenen accorblitben ober con»

trapunetifeben ©fb^njr&t^feln. Dur6 fol<be0 Serfabren ge»

(ingt e0 i^nen bor Äflem, bie Äufmerffamfeit be0 $Brer0 ju

föbern. <SrP bann faffen pe ben raffen Sntfcblug, mit boOem

StüPjeuge lo0julegen, um ben altgewohnten ®^ablonenturnu0

bon I^emal, ©eitenfafe I^ema IL, ©cblug be0 erpen 5E^eil0,

Dur(bfübrung0faft , 838ieber^olung0fa^ nnb Goba mit unber*

meibli^er rauftbenber Sabenj ju macben. ©o au$ Sa ebner.

Die ber Sntrobuction folgenbe „guge" ip ein in ba0 fo«

eben betriebene altf^mf^onif^e^rofruPe0bettgejn>angter ©a^,
ber im fogenannten erpen Steile a(0 einfatbe, im jtoeiten bin-

gegen al0 Doppelfuge auftritt. Die au0 bem $auptfa(e ent-

nommenen fogenannten 3u>ifcbenfa$e bertreten, balb biefe0

balb jene0 Moment be0 gugent^ema0 »ieberfpiegelnb , bie

©teile be0 Abliefen fogenannten jtoeiten $auptgebanfen0, genau

fo, toie j. 8. in ber Dutoerture jur „3auberPöte", im ©^lu§*

fafte ber bierten aRojart'f^en ©^mp^onie, in ber 8eet$o*
ben' f(ben Ouberture „ßnx SBei^e be0 ^aufe«" u. f. n>. (£«

iP, toie oben bemerft, bie langP befannte ®ef<bid>te »ieber auf-

geto&rmt. Allein pe toirb ^ier in einem ber Oefttjeit frembartig

getoorbenen Xitel- ober Ueberfcbriften«Sufpu&e ^ingcpeüt.

Der jtoeite nnb britte ©aft bebarf feiner eingebenberen

Deutung, ©a^e foltber Art trifft man ebensogut in aller

ffammermupf altereu tote neueren Datum0. Die ben 8efcblu§

macbenbe „®igue" b^t mit biefer alten Zanjform 9?i<bt0 ge-

mein al0 bö(bpen0 bie Sngen^eftalt be0 fpeeipfd? gugirten nad?

bem aObefannten 3uWnitte. —
fteiittm ber S.'fAen Sternen »obnt au(b nur bie leifepe

©pur jener antifen ©rö§e, jene0 altert^fimlicben 3auber0 ber

«nmutb, be0 $umor0 f ber (Ertyabenbeit ober Sieblicbfeit inne,

tbel$* ^cn ©uitengrtilben einer fruberen in ©. 8a$ gipfeln«
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ben3«t fo eigentümlich flnb, tag ftc eben au« innerfter SRotlj-

wenbigfeit nur fo unb titelt anber« entworfen , gebaut unb

burdjgefüfrrt Dorgefteflt »erben fönnen. SDemnadj iji in ber

borliegenben fogenannten „©uite" bie alte Srabition in feinem

3uge getoaljrt. SKodj t>iel weniger iß frier an bie ©teile be« eigent-

lich Äntifen ein neuer Snfralt , ober eine entfprecfrenbe gönn
getreten. $. frat mit biefem Öpu« einfach nur bie üRaffe ber

©tympfronien älteren 3«fcfrnitte« Dermefrrt , frat ifrr aber

flugerwetfe ein ungewfifrnücfre« 9fo$fräugefcfrüb »erliefen , eine

ftriegGlift, bie ben äutor Dietleicfrt Dor 2aitn unb $albfen«

nern, feineSroeg« jebocfr cor wahren Äennern ju rechtfertigen

üermag. —
^Betrachtet man hingegen fein SBerf Dom retnmufifali-

fefren ©tanbpunete, fo fommt man auf günfligere Grgeb-

niffe. Äflerbing« gehört e« in biejenige Slaffe, bie man frer-

fommlicfr mit bem 9fn$brud Eapellmeiftermufif bejeicfrnet.

Mein eS ifi boefr wenigjlen$ ein ©er! niefrt etwa gewöfrnücfrer, fon-

bernDergetfHgter9ioutine. ©einefernen finb weber neu noefr be*

beutenb, aber fraben boefr ba« ©epräge männlicher Äraft ober

elegifcfrer, juweilen auefr frumoreäfer @rajie. 8lu« allen foriefrt

ein 3^8 »afrrer 9?obleffe.

Sott eblen Crnfte« tritt bieSntrobuction jutn erjien©afce

mit folgenbem marfig berebten Ifrema auf

:

u. f. w.

Die Unterfiimme (Sratfcfre) fpricfrt in rfrtjtfrmifcfrer 8er-
lürgung fefron anbeutungdmeife ba«©.7 in feiner Dottftänbigen

©eßalt alfo lantenbe eigentliche gugentfrema au$:

?^hfJST n. f. w.

&ud biefem ©ebanfen fpricfrt jwar (ein inbiDibuette« 8e-

betu Cr i% wenn nic^t offenbar SRemini&enj, bo<$ entfdjieben

längft bagewefene 8llgemeinpfrrafe. 2)emungead)tet wirft

biefefi itfrema fdjon in erfler Änfünbigung fern- unb pompfraft.

3)te ifrrer tfrematififren ©rnnbtage naefr oben ftijjtrte

„dntrobnetion" fflfrrt ben ifrr ju ©runbe liegenben ©ebanfen

fequenjenartig bnrd). 3)ie frier angewanbte $>armonif ijl Dor-

wiegenb ©pofrrifffr. 3cfr möchte biefeSemertungDornefrmlicfr

auf bie güfrrung jener 3»>ifAenfpiele begießen, burefr welche bie

$*()• unb Slecfrbläfer ben ©ang bei Ifrema« tfreil« untertre-

ten, tfreil* unterftüfcem 3n erfterer Bejiefrung bitten biefe

©teil« einen anjiefrenben, milben ©egenfafc, in jweiter Rich-

tung aber ein fernig ergäujenbe« SWoment ju bem, feinem Sfra-

rafter naefr fefron oben näfrer bejeicfrneten ©nleitung«tfrema.

3)icfe« Untere wirb auefr im Serlaufe ber Dom dntrobuetion**

fage getrennten eigentlichen guge gleicfr naefr ber fogenannten

erfien ÜDurcbfüfrruug be« $anptfrema«, unb jwar in ber £>boe

unb erflen $ioliney ati ein in weitere tljcmatifd^e arbeit über-

leitenber 3w<Wettfa6 »irfungfiDoD benuftt. —
3)er foeben bargelegte Styemenftaff wirb nun balb toO-

ßänbig, balbt^eilweife, Salb felbftflanbigf balb wieber epifobifö

bnr^ Derfc^iebenartige mobttlatorif4*contrapunctif$c ftrenj«

wege geführt, dc^ mac^e ^ier namentlich auf bie ebenfo unge-

jwungene alÄ fiberrafc^enbe SBenbung nac^ bem ber $au)>tton-

art jiemlidj fernße^enbenDidmoQ (©.12) aufmertfam. Dicfe

yM)xa\t fegt ©• 13 in gleidj gerechtfertigtem wie fl^enbem
©inne wieber nad) ber Konica um. ©. 14 bitbet ftcb ein fe»

quen^euartig Dorbereiteter längerer Dominantenorgetyuact.

2Ran glaubt, bie guge werbe fogleicb in ehe fur^e Sngfü^rung

ober in einen fogenannten brillanten Schluß auömöuben. S)oc$

ber üutor bringt noc^ ungleich ©^annenbere^. ©• 16 gipfelt

er nämlic^ ben bisher im einfachen Contrapuncte gehaltenen

®a( jur 3)o)>f)e(fuge. 81ö ©runblagen bienen i^tn bie bereit«

in SRoten bargelegten Sternen. 6« ftnb bie« jene ber Ontro*

buetion unb ber eigentliche, ebenfalls oben angeführte gugenge«

banfe. Der erflgenannte ©toff terwanbelt fic^ in folgenbe*

fc^lagfräftig rege 2ebenöbilb:

9fun fptele man, felbft and} nur jmeifttmmig, ba« bereit«

befannte gugentljema gemeinfc^aftlic^ mit biefem erweiterten

Ontrobuctiondgebanfen! ©4on hieran« erwäc^ß eine anregenbe

neue ©rupfe. Diefe entwidelt jt^ im Serlaufe einer fein Der*

jweigten £>urdjfü^rung jufebenb« gcjialtenreitber , fpannenber

nnb juglei^ lidbtDotter. $iier erfdjetnt jum erften Wale jene*

3bealfelbllpänbiger ©timmenfü^rung, ba« feinen Unterfc^ieb

jwifefeen $aupt- unb güOflimmeu fällbar mac^t. 3m ©egen-

t^eile erhält in biefer ©teile jebe« ©timmenglieb eine gteid) be-

beutfame melobtfc^e ©eltung. —
©.17 entrollt ein wa$re* SWeer Don Stimmen. Sei

Ällebem (errfc^t in biefem ©ewebe eine feltene ©ttrd^tfdtfigfeit.

debe ©timme lägt flcfy ^erau^ören, ja bei nur einiger Üebnng

DoDjtänbig na^ftngen* 3)a« iß bo^ fürwahr SapeümeiPer-

muftf ibealjier $oten{! ÜDaß iß, wie fc^on oben bemertt, Der-

geipigte Routine! Ueber^aupt fei ^ier ein für ade 3Ra( jene

mufier^afte, au« reifer ?raji« ^eröorgegangene plaflifc^eftlar-

freit betont, mit ber ni$t blo« bie ©timmfüfrrung, fonbern aikfr

bie äußere Orc^efiration be« ganzen SBerfe« au«gejiattet ijt

JSrgenb« ein 3^iel ober 3utt>ett<S ; fi^eraü ba* redete 9)?a§#

DoBße Älangfc^önfreit, wirfung«reid>jie garbenmifcöung. —
Son ©. 17. ab bi* etwa ju bem mäcbtig wirffamen 3)o-

minantenorgelpuncte (©. 26—27) unb ber unmittelbar baran

geftfrloffene« (Sngfftfrrung beiber Sternen (©. 28—29) frat

miefr fogar ein wenigßen« äußerlich ©.Satfr nafre Derwanbter

3tt ft«feff^^ Um fo wiberli^er berührt unmittelbar hierauf

(©. 29—31) jene müßig rofalienfrafte Sabeiy in ben erßen

©eigen, »afrrenb ba« übrige Or&eßer blo« leere güKfiimmen

frat. Son ferniger SBirfung ifi bagegen ber im guten ©inne

SWenbelfifofrn naefrgebilbete freie «nfrang«fa^ (©.32—34).
9lur frätte ber Autor mit bemfetten fein Silb abfließen foUen.

3n biefem Snbe wäre wol jene ©teile mit ben gortiffimofdjlä-

gen Dor bem (Eintritte be« Sento (©. 34) ber geeignet^ 9»o*

ment gewefen. ffloju nun wieber biefer gebanfenlofe , faura

formeQ $a recfrtfertigenbe Cabenjenanfrang? (©. 34— 36.)

©tatt in SmoD abjufdrticßen, fommt ein bnr<^ <£moB nnb

3)J fefrr bnrcfrficfrtig ingannoartig oermittelte« Sbur, gleicft

barauf ein ebenfo nnmotioirte« (angfamed ^inübergleiten nac^
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(Emofl, unb enblitfy ein im Allegro assai groei ©eiten fffflenber

Sabengenfpectafel gemeinpläfcigPer $rt. 3)aj$ bodf fo toeuige

Somponiften bie ftunft oerfteljen, gu rechter 3 e ^ aufgu»
ljör*n! —

Der groeifc €>afc beginnt mit einer länger auägefponnenen,

an gart buftigen meIobtfdj*$armonifd)en garben fetjr reiben

Einfettung. SMefe lefctere fpielt fo tauf(fcnb inScbumann'«
fd)e« ©ebanten* uno gormenlefcen hinein , baß ber fo fhreng

conferfcatioe Autor be« erften ©a£e« faum toieberjuertewten

ip. ©in neuer Seum«, n>ie fel&ft ber ©tarrfinnigpc ben (Sin*

Püffen feiner &t\t nidjt 2rofc gu bieten Dermag. (Ein 99eu>ei«

aber audj, ba§ in biefer „©uite" 311t unb SWeu gang unDermit«

telt nebeneinanber gepellt ift. (Sin Setoei« enblidj , bafc ber

Sttame unb SLttel be« SBerfe« burdjau« nicbt im (Einflange mit

bem im SBerfe felbft ßrftrebten pe&t. Äbgefeljen Den btefem

2>uali«mu« gebort biefer fünf ©eiten faffenbe (£inleitung«fafe

gu ?.'« feltenpen unb reigooüpen ®lficf«n>firfen. 9?un fommt ba«

eigentliche SEljema be« ©afce«. £ier giebt jid» £.'0 9?atur roie*

ber gang 2Wogart*©poljrifdj. 2)er ©ebanfe felbft ift lang«

attymig, ebel gebaut unb DoÜ fd&öner, menngleid) nirgenb«

eigentlich neuer 3üge. 3)cr Anfang be« gtoeigliebrig au«ge*

fprocfyenen Sbema« bringt fegar eine fefcr offenfuntige 9?emi*

ni«ceng an ba« tyerrlidje Kyrie ber @bur«2Beffe ©Hubert'«.
$armonif unb Stimmführung fmb bie ebelften perlen biefe«

©afce«. Od? modele in biefer ©egtetyung mit gang befenber«

gehobenem 9?ad>brmfe ben gtoettett 22>eil ber £fyemene{poption

bi« gum 2Bieber&olung«fafce Ijeroorgeljoben toiffen. 3n mobu»

latorifdjer Segieijung fd?einen tyier unferen efyrenfeften Ältmei«

jier einige neubeutfdje ©ebanfen toiber SEBiUen befcblidjen gu

fyaben. ©erätij er bod) an biefer ©teile nad> bem ©efege
prengper ftufenweifer gortfdjreitung auf tym fonp gang unge*

tootynte $fabe! 3)ie ernannte ©teile getyt nämii* ton Cis al«

fünfter ©tufe Don gi« moll au«, ©ie betreibt gunä*P bie

Eonartenfreife: (EmoH, Ebur, ämoll, SDmofl, ©mofl unb

(E«bur. Unmittelbar barauf taufdjt pe Es enfrarmonifd) mit

Dis al« ©runbton be« $bur«©eyt*äccorbe«. SBeiter berührt

pe flüd&tig bie ©ominantfeptime oon #bur. Gnblidj bannt pe

pd> auf einem adjt SEacte au«gefponnenen Orgelpuncte über

H fep, um in ben fdfon ermähnten (Sbur»2Bieber^olung«fafc

gang organifcb eingulenlen. SDtefer SReprifenfafc toirb burdj

allerlei 3üge freier Stimmführung , inäbefonbere in ben mitt-

leren Regionen bei £)rd}epert, Dermannigfacbt. S)abur^ ge*

Paltet p* biefer ©a$ beinahe gu einem neuen nod? fpawienbe*

ren Silbe aU in ber urfprfingüd^en Raffung, ©afi gange Ion«
püd fliegt mit einem fe^r rei^ au«gepatteten, langatmigen

Orgel|>uncte , fe^r geeignet gu einem ber angie^enbjien ®^m»
p^onie-änbante«. %üx einen ©uitenfa^ fe^lt bem ©angen in«

befc ungeatytt aQen Aufgebote« contra^unetifeber Äunp, jebeS

antue ©epräge. ©o fann benn felbfl ber conferDath>pe 3eftt«

lebenbe nic^t Den jeuer £t\t Umgang* nehmen, in ber er nun

einmal gu at^meu unb gmoirlenbepimmt ip. Soenbarumfyüte
er p^ aber aueft, einen früheren SKenf^en augugie^en! S)ie-

fer pa%t tym ebenfoloenig, att bad nepbeutf^e ffioPfim einen

ftünpler tleiben toürbe, ber gang unb gar in alteren 8nfd>au«

ungen »urjelt. (Einem foldjen mupfalifc^en Cormfirgler ip bie

jüngPe 9rt in Zonen gu beuten ebenfogut (Sopüm, Wlatlt ober

Flitter , wie ber in feinen prengpen (Sonfequengen Derfol^te

©eip jener in Ältitalien , Ältbentft^lanb unb gang fpeciett in

©eb. »a* baprenben »ntife. —
3>te felgenbe ÜKenuett ip ein fe^r leicbtgefcbürgter ©a^.

©einer ungemein gicrlidjen, gefälligen, gefdjmadfDoHen gü^rung

nnb Haltung nad? lönnte er jeber tomifd^en Oper ober Operette

gum ©ermüde bieuen. ÜRan fönnte biefen©a( au^ fogar o^ne

jebe Störung in irgenb eine ber tnapoeren $atybn'fd>en ober

äRogart'fdjen ©^m^onien einhalten, ©o glüdlid) ip er

i^nen abgebilbet. SBie fern inbeß eben biefe S.'fcbe MSD<enuett"

Dom Urbilbe einer ©uiten * 2Nenuett ©. Sadj'föft ober an*

berer biefem Stteiper Dorangegangener ober ba^ftefolgter ^Irt

abliegt, bemeife na^Pe^enbe S^emenffigge

:

@leid> ergb^enb »te für ben £örer ip biefe ,,Weuuett" für ben

^artiturenlefer. gaP jeber Sact bringt angie^eube« balb nad?

biefer, balb nad) jener ©eite. 2Kan bemerfe u. ». ba« ebenfo

tonif^ prenge tote getp« unb n)irfung$reidj Htngenbe Pc^ W>*

lofen ber erpen ©eigen unb Oboen mit ben Sratfcfcen (©. 54,

X. 5 u. f. f.) unb bie unmittelbar barauf folgenbe^ßaraHeipeüe

(©.55, £.3 bt« ©. 56, £.2). 2»an fofle weiter ba« Pnnige,

einanber ergängenbe ©edjfelfpiel ber betben ©eigen mit ben

Sratfc^en unb »iolonceflen (©.56—57) unb ten (©. 57, £.5
bi$ gum gintritte be« SBieber^oIungöfa^e« auf ©. 59, I. 2

u. f. f.) anregenb genug eingeführten Sialog gtoif^en fd>toer-

müßiger unb nedfenber Zonrebe tn£ Äuge, ^ier regt fürtoa^r

ad)t beutfeber ^umor feine ©Urningen. äu<^ ber febon Don

©. 60, SC. 2 fein ©fiel beginnenbe unb bi« gum gänglidjen Ab«

fc^luffe be« STOenuettfaöeö (©. 62) giemli<$ übermütig forttrei«

benbe {Refrain Derbient au«geic^nenbe ffirwa^nung. S)tefe ge«

fdjäftige JRebfeligfeit in ber gangen langen <ßljraf e ; bie« 3m«
mfrtoieberleljren auf biefelbe gigur, enbli* biefe brapifc^e Sie*

ais
ais

d unb toieber

;

ais

ais

beneinanberpeDung ber Äccorbe: _
eis • eis
/» ais n
fis ns,

teuerer Äccorb alö fünfte ©tufe Don $mott aufgefaßt: alle«

bie« pnb SKomente fdblagenber ^umoripifc^er SBirfung. —
S)a« £rio ber Menuett ($bur 3

/4 2act) bringt einen

ungemein reigDoß«flingenben ßanon gtoif^en ber erpen ©eige

unb ©ratfe^e. ©erfelbe ip bi« in ba«. eingelnPe SnterDaUen«

glieb Preng geführt. S)abei ip er ein »a^re« ÜRufterbilb nte*

lobifcber, einfcbmei^elnber Sontrafunctif. Äuc^ bieSoba bietet

in atopifd&er Segie^tng änregenbe«. On«befonbere fei auf

benäu6erpglangDoaen,!Iap|)enbe»©(^lu6berfeiben(©.78—80)

^ingetotefen. $ier geigt p(^ »teber ber SReiper be« Dr^ePer«

effecte«, ber eapeümetper reifPer (Erfahrung unb feinften ®e«

fc^made«. 2)iefe ©teile ip fo fc^toungooH inftlang unb garte,

bag i$ pe eine nnioiberPe^Iidb fortbrangenbe ©d^lußbeifafl«*

faloe, einen ber glücflicbPen Drdjeper«Coups pennen möchte,

ben jemat« ein ÜRann ber $ra^i« unb ber ftenntnig be« SBelt-

gefd>mad« Dollffi^rt ^at, obne babei nur im ©eringpen Don

ebler ©atyn abguirren. —
©er Dierte ©afc (Sntermeggo, © bur, */* £act, Allegretto)

feffelt in ber (E^optiou feiner erpen ^älfte bur* ein

ebenfo gragiöfe« Ü^ema tote bur* eine gleichartige 2)ur*fü^«

rang beffelben. Iro^bem mo*te i* biefen ©afc für ben f*»d**
Pen be« gangen 2Berfe« erllären. i3* behaupte bie« ungeachtet

b« frönen ©etail« feiner erpen unb abgefe^en Don feiner

jtoeittft $&lfte. Sa« biefe betrifft, fo begreife id? ni*t, »ie
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ein fonß ernßer beutfdjer üReißer Ijier auf folgenbe« wiberlid}

ÜRetyerbeerißrenbe SE^ema Derfallen unb e« mit ädern Wufge*

bpte ^otyler Effectbafcberei fo weitwenbigburd^raßrenfonnte:

frfrm$ffi
{

ü
f
L
f
Jffffr.rf^

u. f. to.

Da« SEljema be« „dntermejjo" bat im E&arafter juDiel

be« ©leicbartigen mit jenem be« vorhergegangenen ©afce«.

jpier wie bort iß grajiöfe, faß neefifebe Saune ba« Dorroiegenbe

Clement, »nber« geßeHt, würbe ber fe$r föön geführte ©afc

Diefletcbt fd>lagenb gewirft tyaben. Allein e« wirft — gelinbe

bemerft — ermübenb , unmittelbar auf ba« oben angeführte

Xtyma nadjßeljenbe« böten ju muffen:

u.f.w.

üRan toiü enblid) einmal wieber fraftigerc Äoß genießen!

flfraftig, b. &. maffenljaft, tritt wol jene« gefcbmacflofe Sbur-

£rio ein. SBir »ollen aber beutfdje 9Ranne«fraft. ÜRit un»

gefcblacbtem loben unb treiben aller Drcbeßermaffen $u®un-
pen be« fogenannten großen ©aufen« tß und niebt gebient.

Unb e« ße&t bie Sßette, bag ß$ biefer lefctere bem fraglichen

SErto gegenüber unbantbar erweifen werbe. Denn ba« ©töcf

iß auf ber anberen Seite bo<b ju beutfdj, ^u fofibe, $u gut ca*

pellmeißerlicb gemaebt, um nacb ®ebübr $u berauben. Da«
ift eben immer ber §ludj, jweien #erren, ber SBelt unb ben

Sennern ftugteieb bienen ju wetten. 323a« einzelne Sicbtblicfe

fcetf eigentlidjen Ontermejjofafce« betrifft , fo fei nur vorüber«

geyenb be* reijenb geführten paßorellen £onica*Drgelpuncte«

(©. 89) gebaut. 3to Sejug feffelnber ftlangwirlung mag jene

eigenartig anmutbenbe fleine ©ruppe erwähnt werben, biejwi*

feigen glöten, Oboen unb Siolonceflen geseilt, auf ©. 90 ber

Partitur $u feben iß. Die erßgenannte ©teile tyat übrigen«

für mieb nodj eine tyfctyere al« Mo« abfolut mußtalifdje Sebeu»

tung. 3dj $öre namltd} in tyr ein anjie^enbe« Ecbo jene« ca-

nonifdj geführten ®bur-£tyore«, welker — wenn id) niebt irre

— ben britten Ityeil Don „«ßarabie« nnb ?eri" crPffnet. Da
icb nun eben bei ber ^Betrachtung fdjöner Drgelpuncte ßelje, fei

auety berjenigen ©teile gebaut, bie, antyebenb Dom 9. Sacte

ber 101. ©eite, bie jum ganjlictjen äbfdjluffe biefe« „3nter-

mejjo«" (©. 104) fortgebt. Diefer Drgelpunct ge$t burdj

jefyn Sacte. Er bilbet bie Unterlage fc^r feiner Drdjeßer*

jeidjnungen. 6« ^errfdjt ba ein freubige«, ergöfclkb neefenbe«

Seben unb treiben in allen Legionen be« fyier au«fcblteßlidj be*

fertigten Streichquartette«. $ier fommt wabrljaft grajiöfer

$umor jur ®eltung. Den ©toff ju biefem locfenben ©piele

liefert tyier ber ju allerlei contrapunetifdjer Arbeit febr einla»

benbe erße <Sinfd)nitt be« oben ftyjirten $aufttbema«. (Sinev^er-

borragenbe ®lan$ßefle biefer Kummer iß enblicb audb ber

fprü^enb übermütbige ©ebluß berfelben (©. 104, X. 2—6).
Der le&te, „@igue" übertriebene ©afi (EmoH, % lact

Allegro) be^anbelt in feljr leichter, anmutiger ©c^fürjung fol*

genbe« I^ema al« freie 5uge:

u. f. w.

grifcb unb leidet ßießenb wie ba« £$ema iß auc^ beffen Cnt»

widelung. DerSomponiß tyat bier fe^r bau«gebalten mit weit»

verzweigter ^armonifc^er unb contrapunetifetyer Äunß. Er
wofite einfacb ein ©tfief febreiben, ba« ßott oon ber ©teile weg*

geljt. Die« ift ibm aueb gelungen unb gwar im Sinne wahrer

ÜWeißerfcbaft. Aber eine M®igue'
#
in ber Sebeutung be« gro^

gen Altertum« iß biefe« tonßücf nacb feiner ©eite unb paßt

ebenfewenig jum ganjen SBerfe. ^ier ^ätte ein ©afc Ijerg^ört,

ber mebr in bie liefe unb Breite gegangen wäre. 9hu ba«

rafebe £empo unb bie frifd)e ,
gut beregnete Klangfarbe ber

einzelnen, im (Sbarafter Diel ju gleichartigen ®ruppen, enblicb

t>a^ mufifalifcb immer fterngefunbe be« ©a^e« entfe^abigt für

ben SKangel an 5Rcubeit ber ®ebanten. —
Da« 2ßerf al« ®anje« ju empfehlen oerbietet mir Ijißo«

rifc^e unb wiffenfcbaftlicbe Ueberjeugung. SBie Diel feböne De-
tail« inbeg jeber einjelne ©a^ biefe« Opu« barbietet, glanbe icb

in Sorße^enbem ^inreic^enb erörtert ju ^aben. —
Dr. Saurencin.

eine erinncrung an C. 311. o. Wcöcr.

Äuc^ jum Eoncertfpiel lub SB. meinen Sater ein, unb e«

war bie« einer Don jenen äugenblicfen, bie ba«Doße©ewu§tfein

be« ftinbe« weclen unb it)m unDergeßlid} bleiben. 9Bir ftin-

ber ahmten einß bie ©aiteninßrumentalißen nacb unb Ratten

ba« 3'tttmer in ntebt geringe Verwirrung gebraut, al« in ber

Slbenbbämmerung SB. mit bem berühmten Slarinettißen ö d r*

mann au« SKüncben eintrat, um meinen Sater um ein ©olo

in öärmann'« Eoncert ^u bitten, aber in golge unfere«

treiben« ju unferem großen ©ct)recfen burtt) unfer SBo^njim*

mer niebt obne®efa^r eine« ©einbrueb« in be« Sater« j&immtt

gelangen fonnte.

Dabei blieb aber SB. fortwetyrenb unb fet)r begreiflidjerweife

ber ®egner meine« Sater«, unb biefer war überjeugt, bei 3«*
rüctfe^ungen in ®e^alt«Derbefferungen SB.'« Einfluß ju er«

bliefen. Diefer unterfd^ieb alfo ßreng unb nic^t unrichtig jwu
fc^en ^erfon unb ©acbe.

©pater trat ic^ felbß al« elfjähriger Siolintirtuo« in

Äobe'« Ä mott'Soncert auf. 9?tcfyt gerabe )u meinem Ser»

gnügen ging SB. wie ein moberner It^rtau« im ©aale be«

$ötel be fotogne auf unb ab, aber er Ijatte fic^, abermal« ab-

fe^enb Don ber Spannung jwifeben i^m unb meinem Sater,

eingefunben, unb ebenfo unbergeglicb iß e« mir natürlich wie

mir na^ ber $robe ber gtoge SKeißer mit bem lalonifcben

:

„5Run, nur fo fortfahren!" bie Änaben^anb fcbüttelte. Selber

erß nad) feinem lobe trat i<^ al« fünfzehnjähriger Oüngling

in bie Eapette ein, unb al« icb fpater biefen Dienß, Wenn au$
niebt bie ftunß, jur großen Setrfibnig meine« Sater« »erlieg,

um ben 2eben«beruf be« ®e(ebrten ju wablen , fagte mir mein

Sater, no$ doQ Don ber Sebeutung eine« W. , biefer würbe
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mir bietkidjt, wenn et no<b gelebt fcäite, (ärtroa« gefagt tyaben,

um« mid) jnrücfgetyalten ^atte. —
®önnen ©ie meinem ootten #er$en nur nodj ein paar

Sorte über 335.'« unübertreffliche« Dirigententalent,' »ie e«

mir au« eigener Snfcbauung mit ben glüfyenben Sarben jugenb*

Lieber Setounberuug unb Segeifkrung t>or äugen ßefyt, ©pa*
ter tyabe id) bie au«gejeidjnetften Dirigenten fennen gelernt

unb felbft unter tyrer Leitung mitge»irtt, id> meine einen

©pontini, ©poljr, ©ebneiber unb befonber« SWenbel«*

I o i) n. Aber SOS. erreichte Äeiner ; ba« »ar ein gelb^err, eine 8rt

Napoleon im Drdjejler, ber baffelbe bottlommen be^errfdjte, e« in

oer größten Spannung ju erhalten, in allen (Sinjetyeiten nacb

feinen dbeen ju leiten rvußte. ©ein burdj bie SSriDe ftedjenbe«

iluge Ijatte et»a« 2Rajefiätifdje«, e«»ar DaQ eine« $errf<fcer«,

unb bod) Riegelte fid) barin aueb bie liefe feine« ®eifte«, bie

unergrünblidje ©djwärmerei feine« ©emütlje« ab. Dabei fian*

dcu tym beimffiinpubiren biebejeidjnenbftenSudbrücfe für feine

dbeen ju ®ebote unb eih ®e$3r oon feltenfter geinbeit, »o$er

Der böbfcbe SBifc entftanben ift : 2B. bort eine fliege feufjen.

9Äan bebauptete, ber „Sreifdjüfe" »are na(b feinem £obe nie

»ieber fe rok unter ilp aufgeführt »orben ; ber früb oerewigte

äRujitbir. diajirelti, ber bie tym geftellten aufgaben mit

ebenfoöiel ge»iffen(jafter Siebe gur fiunft al« au«gejeidjnetem

8uffajfung«taient $u löfen bemübt »ar, foH ben SB.'fcben

Vluffubrungeu am 9iäd)ften gelcmmen fein. Diefer fafl furdjt*

baren Energie SB/« al« Dirigenten entjpricbt freilid) 5Rit*

fcbel '« Denfmal niebt; e« ^at bem »on ber ganjen (Energie

feine« ©djaffen« burcbglüljten äReifter mit bem jur Seite ge*

bogenen Raupte einen 8u«brucf öon 5B$etd$eit unb einer Art
bon ®utmütbig!eit gegeben, bie bem mächtigen unb heftigen

ftampfer für feine faserige SWiffion, roenigften« al« Sapeümei*
fter, ganj fremb »aren. Unb bodj »ie fügfam, »ie ge»anbt,

»ie nachgiebig tonnte er al« Dirigent fein ! ffi« »ar mert»ür*
big, faß broflig, baß feine prineipteflen geinbe, bie itatienifeben

Sanger, felbft diejenigen , »eldje fid) in 8e$ug auf Sactein*

galten amüReifien gehenließen, am Siebpen unter feiner ebenfo

fixeren al« getoanbten Direction fangen, 8lfo aueb feine ®eg«
ner tonnten iljm tyre $mlbigung nidjt oerfagen. —

granj <ßotanb.

©orreftwmfcettfc

fcetpjtg.

8m 24. £>ct. fanb ba« erpe fconc ert be« SWujlttereiu« „<£u*

terpe" im ©auptfaale ber $3u<bbänbfcr*©Brfe unter 2)irection be«

$rn. i». Sernut b Patt. <S«»urbe bureb bie 8nafreou*£)ubertttre oon

(Sberubint einleitet, beren 8u«fübrung fub bur<b SRobteffe unb

S<b»ung au«jei(bnete. 3)ie @efang«borträge »aren bur^ grt. ©a-
ralbibelt'Ära (J)om@calatbeater juSWaitanb) vertreten, »el^e flcb

mit einer Brie au« 2Äo$art ,
« r,3boraeneu«" („Sanfter 3*£bb*") unb

einem Äecitatib nnb dtonbo au« „öenerentola" ton Äoff int probu*

cirte. 2)te Stimme ber Sängerin ift; nt<bt mebr ganj Jugcnbliib, au$
bie Spülung et»a« raangclbaft; fo »aren u. 8. bie 9toulaben in bem

9toffini'f^en 9lonbo jiemli<b ber»if^t unb uncorreet. 8ugerbem

Porte ba« fort»5btenbe unleibli^e Xremotiren, »enn »ir au^ baffetbe

bei ter 2R oj art' f^en 8rie mebr ber anfänglichen 8engjili^teit unb

©efangenbeit juf^reiben »ollen, »el<be fi^ J*©. unoertennbar tn bem
abreißen länger au«gnbaltenber Xöne äußerte. SWit bem jtoeiten Vor-

trage erft oesmo^tebie Sängerin beim publicum bie^eitna^mfofigfett

juminbem unbemigenttpptau« ju erringen. —81« 3n{irumentalt{i trat

©r. be 8b na, tgt. Äammerüirtuo« au^ Berlin atf, »el^er^eetbo^
»en'ß 83iolin*(2bncert unb eine Sonate k>on Sar tini (Otnott, mit

^ianofortebegleitung toon 3etlner) toortrug. £)bf<bon bie Setftung

be« Äünpter« na<b teebnifiber Seite bin beliebigen tonnte, fo tarn ba*

gegen bie geiftige ©ebeutung ber genannten Sonftüd* nid^t gu binret*

$enber (Geltung. 2)te 8uffaffung blieb oberftö(bli<b unb bielt'M et*

gentli^ blo« an bie oon bem (Somponiften fetbß für ben ©ortragenben

gegebenen ghtgergeige unb 8nbeutungen. 2>em au«fübrenben Äünjtler

muß jebo(b eine £onf$ttpfnng, »enn fie mit „träftigem $ebagen ber

$8rer $erjen j»ingen" fofi, eigene« innere« örlcbnig »erben, »el$e«

er feinerfeit« ge»iffermaßen gum j»eiten2Rale tünflterif<b geßattetunb

objeetio barpeüt. — 2)ie übrigen 3njtrumental»erte be« 8benb« Bit-

beten ein Sorfptel $um g»eiten 8ct ber Oper „©atmoba" oon 8. %ß.

3)ce«;jer (SRanufcript, jum erften SRale) unb S^umann*« ©bur*

Sbmp^onie. (5« bleibt, »ie f$on baufig genug beroorgeboben »orben

ip, ßet« ein mißlid^e« ©erfabren, unb »urbe auäf fr über oon ber

„(Suterpe" mit Äe^t grunbfä|jli(b oermieben, ein Xonpütf au« bem

Snfammen^auge , in »et$en e« oom (Eompomfien gebellt ifl, beran«*

jureißen. (Srften« muffen bie einem folgen ju Orunbe tiegenben poe*

tif^en SKotioe, ibre ©et»enbung unb bie 8rt unb SBeife ibrer 8u«ge*

pattung unb ©eiterent»idelung, »eil bur$ SSorbergegangene« ober

mögli^ertoeife au^ 5ßa(bfolgenbe« bebingt, bem 3»^r bo^ immer

me&r ober »eniger unberpänblicb bleiben, Sobann ifl ber rein äußer*

Hebe 3nfammen$ang eine« Xonpttd« mit ben ibn umgebenben unb bie

bieiburd? auf baffetbe fattenbe ©cleutbtung oft $inft<btl«b ber SBtrtnng

unb be« Erfolg« ba« aflein entf^eibenbe »efenttitbe SKoment. ffiir

jieben ni<bt an ju behaupten, baß ber gänjüc^e Mißerfolg be« 3)/f(^en

öorfpicl« jumgroßenX&etl feinen ©runb in ber Untertaffung jener

unab»ei«lid?en, not^toenbigen <Sr»ägungen bat. Von 3). tennt 9tef.

eine al« Dp. 1 erfebienene (Staoierfonate, »et<be namenttk^ im erften

Safce unb im 8bagto in jeber $infi<bt eine bem jum erften SKale oor

bieöeffentti^teit tretenben(Somponiften ju aller (Sfere gereid^enbe Steife

betnnbet. Unfere im ^inblid bieranf et»a« bo<bg^fP^nnten (Sr»ar*

tnngen faben »ir bur^ gegenwärtige« Vorfpicl im allgemeinen ni$t

befriebtgt. Sßatürti^ ift bebeutenbe« Talent an^ bier ni^t ju oerten*

nen, allein e« febtt ba« SWaßooÄe, bie S$ärfe ber $b^fi^nng r be«

@ebantenau«bmcf« überhaupt, bie fefte, plafttf^e (S^aratteriftit ; bie

$armonit, »efentti^ in ben (Srrungenf<baften ber SRemjctt »ur}etnb,

ift ju maffenbaft eingeführt, ju »üblenb unb gäbrenb; au<b ftören

einige )u grell biffonirenbe contrapunettfibe gärten. SBa« bie Or$e*

ftration anlangt, fo »ar fteHen»eife ntibt ju oertennen, baß ber Com*

ponift P4 au<b f^on auf ^aratteriftif<b " inbioibuette ©cbanblung unb

Vertoertbung ber 3nftrumente »erfte^t; bo^ Wnnte pe bur<bf<bnittli<b

ettoa« reiner unb »eniger bief aufgetragen fein. 3m allgemeinen

»finden »ir bem 8utor jebo<b ®lüd; er bep^t einen tü^tigen gonb

muptalif^er Äenntniffe, über ben er nnr no^ ni^t mit binrei$enber

tünpierif(ber greibeit ju oerfügen oermag unb ber i^m ben Äopf beiß

ma^t. 9m ©runbe ip un« ba« lieber al« eine gefpreise leberne »claf*

Pf<be Älarbeit« , in »el^er ftcb nur gu oft öebantenarmntb unb Xri*

bialität fpiegeln unb bie gerabe bei jungen Äünptcm bebentlicb ip. —
©ei biefer ©etegen^eit Wnnen »ir un« nity entbatten, ba« unanpän*

bige 3ifcben eine« Xbeil« be« publicum« ernpii* }n rügen; e« ip

bie« minbepen« eine töücf fi<bt«lofigteit gegen ben Gompom'Pen,

für totltyn ber geringe ©etfall an unb für ft$ fd^on nieberbrücfenb ge-

nug fein muß. — 2>ie S <bum a n n ' f(be S^mpbonie baben »ir no<b

nie fo banb»ert«mäßig unb geipio« oorfübren b^ren. 8bgefeben oon

greüen »erPßen »urbe ber erpe Saft bermaßen überpürjt, baß jn*

»eilen bie $ol&bla«inprumente ganj au«blieben. ©on feineren Nuan-

cen »ar teine fRebe. 3)a« S^erjo, beffen Xrionamentlicbfofubtit unb

feinfühlig bebanbelt fein »itt, raufebte bunt an un« toorüber.

Seit ber Uebernabme ber Leitung bur<b ben jefeigen (Soncertbiri*

genten f^etnt e« ba« $irectorium ber wSnterpeM ft$ gnm ©rnnbfaft
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gemalt ju baten, bie $auptwerfe ber $auptvertreter ber neubeutfcfren

@ä)ulc gu ignortren. 2)a« bewie* bic (Erfahrung fotocl bet vorjährigen

fioncertfaifon al« e* aucfr frötfrft »afrtfcfrcinlicfr bie bieftjäfrrige jeigen

wirb. 3*ar bezeigt ber (fconcertprofpect aucfr bie ©orfüfrrung iener

©terfe ; allein ba fraben e* bie frieden reactionatren fritifcfren Or-

gane übernommen, bem publicum bura) bie (Slaufel »bteberecfrttg*

teil (Krjeugniffe berSReujett" plauftbcl &u macfren, baß barunter feine**

weg* bie 2Berte ber neubeutfcfren @d)nle gemeint feien, ©ir frabtn

oben »ol frinreiajenb bewiefen, baß wir $rn. 2) red) er mögltcfrft ge-

regt geworben ftnb. Ob aber berfelbe, obfcfron fortfdfrrittlicfreu 3been

frnlbigenb, mefrr Slnfprutfj auf ©erücfftcfrttgung $u macfreu frafre als

bie ©rjeugniffe ber genannten ®<frule, motten wir unb wafrrfcfremlicfr

aucfr anbete unbefangene ©eurtfretler bezweifeln. 2)a« ©irectorium

giebt flä) alfo in biefem $uncte bie ©löge einiger Unflarfreit. 3mmer*

frtn fönnen mir und inbeß ©lücf wttufcfren, bie SWeijterwerfe ber neu*

bcutfcfren ©cfrule, wettfre ba* fringebenbfte @tubium feiten* be* ©in*
genten «rforbern, um jur entfprecfrenben 2>arfieuung gelangen ju fön*

nen, ukfrt ofrne au*reicfreube ©ertrautfreit vorgefttfrrt ju fefreu.
—

3u beflagen Wäre nur, baß Seipjig, wenn wir bie ©adje rein äußerlicfr

duffäffen unb einen gewtffermaßen quantitativen SKaßftab anlegen,

burcfr ben neuerbing* vomäDirectorium bcr^ßutetpc" eingenommenen

prinzipiellen ©tanbpunct be* föufrm* einer univerfellen SRuflffiabt

verluftig ginge. SWit ienem ©tanbpunct ift aber für bie görberung
ber Äunfi tfra'tfä'cfrltcfr unb realiter fflicfrt« gewonnen. 3)a«

$auptgewiä)t unb ba* befonbere.©erbienft ber Seiftungen ber»öutcrpe"

beruhte früher bocfr eben in ber Vorführung neuer SBerfe ; bie „claffi*

fcfren"bagcgen werben bem 3«frörer in größerer ©ollenbung im®cwanb* •

fraufe vermittelt. Unter biefem ®e|td)t*puncte bürfte alfo bie „(Suterpe"

feine felbftflänbige ©ebeutung weiter für unfer Äunftleben beanfpru*

cfren. — ^cfrließlicfr teilen wir noefr mit, nm unfern Jßfltcfrt al« Refe-

rent gn genügen, baß #r. v. ©ernutfr beim ©etreten be* Dirigenten-

pulte* von einem 3$eU M publicum* mit Bpplau« empfangen

würbe. —
8u Snftrumentalwerfen bot ba* Programm be* vierten 81 bon*

nementconcerte*im ©aale be* ©ewanbfraufe* am 96. Oct.

bie Ouvertüre »9m £o$lanb* von @abe, »Steigen feiiger ©eijier«

unb »gurtentanj* au*@lu<f* »Orpfreu«" unb bie8bur*@bmpfronte

von©ectfroven. 3)iefelben würben bie*uial auf* ©efte executtrt;

nameutlia) ^ünbeten bie lefcteren fconwerfe. 9hir ba* Allegretto ber

©tpmpfronie frätte im€injelnen nuancirter unb bie ©egenfa'fce vonSicfrt

unb ©Ratten feiner unb fcfrä'rfer burcfrgeffifrrt fein fönnen. — 3ü*

©olifi trat $r. Mamille ©aint*0aen«, Organifl an ber Äir^e

0t SRabeletne in $*ri*, auf, n>elo>er ein (Soncert eigener (Sompofttion

unb eigen* arrangirte Sonfföde von ©ac^ (Ouvertüre au* ber neun*

unbgtoanjigflen, Hbagio au* ber britten Äird^encantate unb guge an^

ber ©iolm*€>onate in (Sbur) vortrug unb auf fiürmifo>e* ©erlangen

eine ©ourrte (§moll) beffelben QEomponiflen jugab. Um juerß vom
öompomfien©. ju reben, fo beabfigtigte berfelbe ein fvmp^ontfc^ gear-

beitete« ©irtuofenftüet ju liefern. €5o fe&r Snerfennung i^m für biefe«

@treben gebührt, fo ^at er bo$ bie fl^ felbfl gefieQte Aufgabe ui^t ge*

rabe glüdtt* gelBf* unb etgentli^ naa) ber einen ©eite Jin be* Outen

)u viel get^an. S)a* Oro^efkr (errftt nSmli^ fafl bur^gängig vor,

»a'frrenb bem (Slavier in berÄegel blofe^affagen zugefallen flnb. ^in*

P^tti^ be* @eb«nfenge$atte* ift bagegen im ®aujen nur Wü^mli^e«

)u fagen. Sftnft and) H*tveilen manche* ©e»8^uli^e mit unter, unb

ift an$ ein eigentK^ frenger organifo>er3ttf«wmeiijang ju vermiffen,

fo iftbo^ bie afgemeine Gattung nobel unb bie dotnpofition reiben

intereffanter^armonil an origtnettenSBenbungen unb (Kombinationen,

n>ie aua) giemli^ felbftptfttbig uni eigent^fimlt^ in *er Snftrumenta*

tton. Die le^nif be* genannten Jtftnftfer* fft fauber, elegant, bnro>*

gebilbet unb bei afier Seia)tigfeit, toel^e befonber* im Octabenfpiel

überrafd)te, bo* fh^tr unb marfirt. 5Dtn meiften ©eifaÄ errang ßo>

$r. 6. bur$ ben in ber 3#at mufter^afte,n# nur ftellentoeife ettva* gu

leisten ©ortrag ber © a$ *f^en @tü(fe. ©e»unberung*»ürbig toar

biefe Seiftung vor Allem bnro> ba* fefte, btftingutrte ^ervortretenlaffen

ber einzelnen ©timmen, wie bur^ bie liebevolle unb »arme Wuffaffung.

S)a* banfbare publicum ließ e« an lebhaften ©eifatt*bejeugungen

nia)t fehlen. — ®t.

»Ich (ea)luß).

9lun |ur italienifd)en Äomaben-Oper nnferer bie*iju)rigen

©ommer*8Ugione.

2>ie beiben neueften ©erbi'Wen Opern: „ü baUo in maschera"

unb „la forza del deatino", beren man fieben ©tü(f abroicfelte, gehö-

ren )u bem 6$eußlio>ften ber italienif^en SWobeoper. S)er bi«(erige

Seitmann maa)t frier allerlei ©erfua)e, auf ben $egafu* be* 2)wma-
tifer«, ja fogar auf ben be* gelehrten <£o*mopoliten friuaufjufommen.

Sie tcoftlo* ift aber biefe vergebliche Slnftrengung. SBel^e ©ebaufea*

leere unb «nfpru^fifütte ! (S* ift ein toafrrcr 3ammer, biefe toiberlkfre

@ifipfru**8rbeit. —
Sine neue Oper von^ebrotti: „Tuttün maschera" liefert 9lio>t*

al* ungefdjUft unb getftlo* gufammengclefene ^frrafenabfaUe früherer,

namentlich 2)onijetti*fcfrer Serte. Xert unb ÜRufif ftet)en ganj

gleichgültig nebeneinanber. ©eiben fefrlt jebe 3ugtraft. —
3>ie anjiefrenbften81benbe tvaren bie 31 of f ini'ftfrer 3Äufif gewib*

meten, au$ „Don Pasquaie 4
- unb bie » Äegiment*tod)ter * boten Ge-

nußreiche*.

2)uro) ba* ganje Unternehmen ging ein 3ug be* ^iliflerfraften.

©crrfdt)enber £^pu* war leibige äJcittelmä'ßigtctt. 91n*nat)men hiervon

waren nur bie ©amen «rtöt unb ©alleti* ©ianoli unb bie ©rn,
Sngelini, (Sverarbi unb ©rajiani. 2)ie genialen Seiftungen

ber 3lrt6t ftnb bmretcfrenb befannt. 2>ie ©alleti pugt unb fpielt

mit tiefeinget)enbem ©erftänbniß unb feurigem ©cfrwunge. 3tyre

©tirammittel bagegen ftnb faft gänjlicfr verftegt. Angelina, «ve*
rarbi unb ©rajiani fmb frerrlicfre poctifefre Hefte einer großen ©er*

gangenfrät. $ier la'ßt ftcfr noc^ lauften unb fa)auen mit ungetrübtem

©enuffe. #ier frerrfefrt noefr voüfommene* Ebenmaß , wal)re gormen*
fefrönbeit, burd)gretfenbe 2Bat)r$ett in (Sefang unb 2>arftefluug. ©e-
bingung*weife fei übrigen* auefr ber t)übf<$en, unverbilbeten Oefang**
manier ber 2)araen 2 o 1 1 i unb © o 1 p i n i gebadjt. 6« wirft boefr wc*

nigften* flüa)tig erquiclenb gegenüber bem freien, ©IScfen unb
5£oben ber anbern, feine (SrwSl)nung verbienenben ©änger. ©eiben

tarnen fet)lt aber richtige* ®et)ör uub jebe* avA fia) $erau*get)en.

Sitte* maefrt gu fefrr ben ©inbruef be* (Singelernten.

3)a* ganje Unternehmen ging im allgemeinen fo gut wie fpnrlo*

vorüber« $anf bem Umf<frwunge beutfd)en ßunßleben* fefrlt ifrm

felbft frier bereit* aller ©oben unb ntb'cfrte e« f wenn niefrt gan) e^tra

©orjüglicfre* geleistet werben fottte, al* vöttig ausgelebt ju betrau-

ten fein. —
©c. 3acque*Offcnbac^treibt feit feiner Sntswetung mit bem

Dtrector Xreumaun bereit* feit längerer £eit fein Unwefen im
©or^abttfreater »an ber ©Ken", defr ^abt jwei netten fßroben feiner

ftfron jiemlicfr erlafrmten la*civ * burle*fen9Rufiflasnebttgewofrnt 8>a*

eine Ungetfrüm biefer «rt tragt bie Ueberftfrrift: «bie fcfriJue ^elciw-.

2)ie jweite unglcia) jafrmere ölüette freißt „bie Äimflreiterin *.

Man brauet fein Maßrter ©ittenprebiger unb auefr fein peban«

ttfa)tr Apologet be« grauen Sltertfrum* )u fein, um »bie fa)8ue$elena-

für ba* tejtlkfr unb muftfalifa) (Äemeinfte f Si^- unb Geh?lofefte, ba-

bei felbßver^&nblicfr Unftttlidfrfte ju erfläre«, ba* iental* borxirte

Oaffenjinngenlaune dutgebrütet frat Sofrnte e* ber SKüfre, ba* nentt-

Sefrnte Safrrfrunfeert müßte f^on über bic blofe 9Rög(io>feit foldfrer Cr*

bfirmlufrfdteu errötfrat.

©ieXriger ber^auptreKm boten tfrr ©efte* an wiegen ttpercü'«,

an tlappenbem Spiele unb ptfantem ©nffogefange; namentlla) $rl.

»eiftinger, bie -&©. @Wob©:ba f grifft unb Kotf. fbio) bic
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Xr&ger ber Nebenrollen fowie bo« Drcfrefter Seilten ein gute« <£on»

tingenf. Hucfr iß biefe Oper, »a* man tagt, „gut gegangen". ©ie ift

ifrre 60 SWal Bei gebr&ngt bottem $aufe gegeben worben, al« franb*

gretfltcfrer ©ewei« be« grünbli<fr toerfommenen ©efcfrniad« eine» großen

Xfreile« unfere« publicum«.

Bntfr bie jweite oben genannte fto&it&t Offenbar« ift eine

ni(frt«fag*nbe ©lüette. tlffein fie ift anfpru(fr«lofer gehalten unb »er*

lefct wenigflen« in {einer Seife ba* fittlicfre ©efüfrt, ergBfct fogar für

ben tlugenblid burtfr einige gefä)idt gemalte Couplet« unb ©nfemMe»

[8fee. Bnä) frier frat ba« leben«oolle 3ufantnten{pte( ni<frt wenig ju

fünften be« eherner gnten (Srfotg« biefer netten Äleinigfrit ge-

tfran. —
(Sine britte ©rfdfreinung biefer »rt betitelt fi<fr „ber »erfrfingniß-

oofle 2)ubelfad". Gomponift biefer Operette ift Gapettmeifter 3u«
i iu« $opp toont fcfreater „ an ber Sien". (Sr früttt ftcfr aber in ba«

ieicfrt burcfrfi$ttge 3ncognito eine« 3uftn« ©tjttu«. 2>er Xejt

unterfra'ft burtfr allerlei quiproquo ©on Safrale unb 3ntrigne, bie

einem auf eigenen güßen ftefren wollenbcn SKufrfbirector nnb Opern*

componipen entgegentreten. 2)ie SRufif parobirt nitfrt ofrne (Somfri-

nation«gef<frid mana)e operiftifefre örfifreinung ber fteugett, tn«befon-

fcere Don ffiei^erbeer nnb ©erbi. ©ie bringt and) einige letfe

Sagner' fdje 2lnti8nge unb maefrt an ifrnen allerlei parbbiftififre Um*
gejlaltungeoerfucfre. 8ngefi<ifrt« ber Safrl biefer lefttcrn unb ifrrer

Verfettung mit anbeten froolen fernen frat e« aber bem (Sompomften

benn bo<fr an filtern Sifce gefefrlt. 3n biefer $tnflcfrt bleibt bo<fr bie

Sompagnie* Arbeit ber leiber oerftorbeuen ©pecialttäten für burle«len

Opern fifrl, fteftrot? unb ©inber, n&mlüfr ber parobirtc „Xann-

fräufer", ein bi«jefct noefr unerreiäjte« llnicum an Sifc, ©eift unb

friwnorijhfdj-combinatoriföem Xaleute. 2lu<fr biefe nitfrt fo ganj un*

erfreblfcfre älrinigfeit be« #rn. 3ulin« ©ijctu« f>at *on ©eite ber

beflen Äräfte ber ebenfalls erahnten ©orftabtbüfrne — alfo von 9eite

ber $. ©. griefe, Siebolb, SRott unb ©woboba, fowie ber

2>amen föott unb ©tauber ein gut ttappenbe* 3ufammenfpiel er*

fahren unb fl<fr amfr einige 3«t frinbnrcfr entfpreefrenben erfolge«

erfreut, — 2.

äReisiisgeit,

9m 11. o. SÄ. gab ber einem efrrentooffen Stufe naefr $aunooer

folgenbe$ofcapettnteifter © ott frierfelbji fein fcbf$ieb«concert , in wel-

4em er nn« normal« auf ba« ©eimgreid)fte bnr$ ben ©ortrag be«

©eetfrooen' f(freu SSiolinconcert« , b^ajjajipJLJüiä^Sjwtfr r^ö fie*

bentem <Soncerte nnb feine« briflanten Jxtnbante unb fiapriccio« erfreute.

^äT^RmTBar ftarf gefüllt unb ba« publicum wetteiferte, fo oft fUfr

8 ott fefren ließ, in entfrufiaßififren ©eifaff«bejeugungett. SRa<fr bem

@<frluß be« (Soncert« vereinigten ft^ über fe^jig feiner greunbe ju

einem fotennen Hbf(frieb«mafr(e, hti u>el(frem unferSntenbant, greifrerr

o. ©tein
f ben ©(freibenben bnrä) einen entfpre^frenben Xoafi efrrte.

hierauf überreizte (Soncettmeifler SKofrr bem ©eeiferten mitfrerg-

liefren Sorten einen funffoofl gearbeiteten, »ertfrbotlen Xactßod

al« (Srinnerung«geid)en an fämmtltdfre SWitgliebet ber $ofcapette. €«
bebarf feine« Sorte« , baß unfere @tabt einen fo treffli<fren itünftler

fröä)ft ungern fefreiben fiefrt, unb mir geben nn« ber Hoffnung frin, baß

er nn« and) fernerfrin toenigften« frin unb toieber einmal mit feinen

meiflerfraften Setzungen erfreuen toerbe. — £.

(Bfntt.

Sä bem erften €oneerte be« frieden 3Ruf!foerein« waren oon be*

fonberem 3nteuflc bie Seiftnngen ber Stauten©ering unb ©cribaui.
2)ie Glabiertoirtuofin 3enn^©eringau« Seipgtg, »el(fre (£

fr o p i n'«

EmoJUGencert mit Or(frcfUr unb fleinere ©türfe oo» 8ifgt r 9Wen*

bcl«fofrn k. oortrug, betoSfrrte fiifr burä) ©lapicität unb ©feitfruta*"

ßigfeit be« «nfdfrlag«, bnr<fr bie (Bleganj ifrre« ©ortrag« nnb bie unge*

toöfrnlidfre teefrnifefre gertigfeit, mit ber fiebefonber« in bem Cfropin' *

fefren Sccfc bie grlßten €ty»ierigfeiten mü «eiefrtigfeit fibemanb, al«

eine ganj oortrefflitfre ^ünftlerin unb mürbe burefr ni(frt enbemooKen*

ben ©eifatt au«ge)d(frnet. — grl. ©cribani au« 2)re«ben erwarb

flZ ebenfall« burä) ©^Bnfreit ber ©timme nnb au«gejeid)nete ©(frule

bie lebfrafteilen ©v^fttfr«»* — Äußerbem muß ba«83emüfren unfere«

äfctfltbtr, ©olbe anertannt werben, ©cfrnmann 1

« Serten 9a^n

jnbretfren, unb war bie Hupfrrnng »on beffen B bur* ©frntpfrome

wieberum ein ©tein ju bem ßfrrentempel biefe« SWcifter« jn nennen.—
ff.

„Jttftttburg (in Oftwenßen).

Sie wir fefron öfter an« 3frrem ©l. ». 9. au^ ben ©efkefungen

bon grl. ßinaföamann erfefren froben, gewinnt bie IBblufre ©ttte

mefrr unb mefrr SRaum, baß emß ftrebeube Cla^ieriefrrerinnen ifrre

35glinge ni^frt nur oon 3«t ju %tit Bffentli^fr ftdfr probnetren laffen»

fonbem aitcfr befonber« in ber Safrl gnter Programme ifrren anf ©e>

biegene« geriifrtcten Äunftfinn betunben. 3n biefer ©ejiefrung. bürfen

wir nid)t nnterlaffen, amfr bie ©ejtrebnngen ber am friefigen Orte er*

folgreidfr Wirtenben Sefrrerin, grL grieberite Slrnolb, mit^ner*

fennung freroorgufreben. ©iefelbe oeranftaltete mit ifrren ©d)fllerinnen

bor Äurjem ein (Soncert ju wofrltfrätigem 3u>cde, unb beftanb ba«

Programm lebiglidfr au« Serien t>on©eetfrooen, 2Wo|art, ^a^bn,
3Renbel«fofru, Cfropin, ©tfrumann unb Sifgt. (SinerfeH« ift

bie au% biefem Programm frerboxgefrenbe warme ©^mpatfrie für bie

neueren fticfrtungen frertoorjufreben, anbrerfett« gab bie ©auberfeit

unb ^r&cifion ber «u«füfrrung , befonber« aurifr ber a^frtfrSnbigen ©or-

trage, bem äenner wie bem Saien bie Ueberjeugung , baß frier tiefe«

©erfiänbniß ber ©a<!fre unb ernfie« ©treben uubSirfen frerrfdfre.
—

Uebrigen« ift unfer frieflge« SÄufifleben überfraupt fein unbebeu*

tenbe« unb maefren wir cpncertirenbe ©irtuofen barauf anfmertfam

unfere ©tabt bei ©efuefren ber friefigen ©egenb niefrt ju nmgefren.

-f.

kleine Stitunfr

3ournaliftif<fre Sortfr&merei 3n Sfh. 37 b. 3. finbet

jt<fr im »rtifel b. ©ülow^ über bie erfle «uffüfrrnng bon Sifftt'*
Oratorium »bie freilige (Slifabetfr" n. H. frifterif^ naefrgewiefen, baß,

wenn „eine befHnratte gorm in ber Jtanjtgefä)i<frte an«gebicnt ffat,

}ur ©ifrablone, §ur leeren ©ülfe geworben x% unfäfrig, neuen 3been
einen entfpre^enben ätirper ju t>erleifren , cbtnbabur^ eine Umgestal-
tung ber gorm, eine fteform notfrwenbig wirb". SWit ©epg auf
biefe fißoffrwenbtgfeit wie nnter $inwei« auf bie 9ctd^befriebigung,

welcfre in gol^e be« oon ©lud angebafrnten unb in nesefier3«t burä)

Sag n er prtncipiell burcfrgefttfrrten %ufgeben« ber urfprüngli<fren

Opemroutine ft^i immer mefrr unb mefrr bei allen Unbefangenen gegen-
über bem jiarren geftfralten an alten, bem ie^igen ©egriffe »om
© r am a i e g l i (fr

e r 21 r t feine«Weg« entfpreAenben gönnen ffifrlbar

Bietet, erfennt o. ©ülow im weitern ©erlaufe feine« 0uffa^e« jwar
frinficfrtlitfr be« abfolnt-mufifalifcfren ©efralt« bie großen ©erbieafte

©Snbel'« al« ©ifröpfer be« Oratorium« in ber bi«frerigen ©eftaltung

ebenfo wie bie 9R cn b e l « f o
fr n ' « al« „ eine« zeitweiligen ©efcfrmad«-

reiniger«" Doütommen an, beieitfrnet jebo<fr mit 31 ed)t bie alte, birect

cnt9 ber fentengiBfen Koutineform ber Oper bc« 17. Safrrfrnnbert« frer«

vorgegangene bramatifefre Anlage biefer SRufitgattnng al« eine

bilettantifdfre, Moitterartige.

Die n 2L SÄ. 3." nnn, beren &nf(franung erfUfrtlicfr fWfr ntifrt über

bie ©renken be« oon außen angelernten abfolut-mnfitalifdfren gorma-
ti«mu« ju erfreben vermag, flaubt an einem einzelnen, will für lid)

au^ bem 3»f aramenfrange be« gangen o. ©/fefren Urtifcl« frer-

au«geriffenen ©afce frerum, inbem fU frinjufügt:

»SRan muß fUfr ba« merfen, weil bieÄibacrion jener 3«tfefrr. oon
3eit in 3eit erflfirt, bie großenSÄeifter werben von ifrr in feiner Seife
angefodjteu ober oertleinett. Sa« aber bie *&tt" betrifft, fo frat bie*

felbe alerbing« ein jiemlt* flarc« Urtfreil aefprotfren, ba $&nbel'«
Oratorien anf feinem beutf<fren unb engttf<fren äftufitfefie ifrre große

Sirfuna berfeblen." — «uf ben erften ber citirten ©&ie, wela)er fiefr

ba« ffefefren etner fatirifdfren 2ection gibt, ift ju enotbem: bie Äe-
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bactiontft teine«»eg« berant»ortlt<$ für all unb jebe 2fafi$ten

ibrer äRitarbeiter , obföon fie im borltcgenben galle feine ©eranlaftung

flnbet, b. © ülo»'« 2tafi$t gu be«abouiren. Der |»eite ©afe fobann

ift »citer ni$t« al« eine natbe, bö(&# überflfifftge glo«fet. (Sin ©ltd
tu ben b. ©Ülo»'f<$en Hrtitcl le^rt r baß e« ein — ber *%. 3Jc. 3."

aflerbing« »ürbige« — Äunflftüd iji,ba eine ©ertleinerung be« großen

Sßeifter« $ anbei gu »ittern, »0 ber 2Rnftt beffelben eine »geniale

SRaqt", feinen £örern ein »ftöblenber (Smbrutf * betgemejfen »trb.

<S« bflrftc tool bielmebr jebem gefunben 3Nenf$enberflanbe einleiteten,

baß b. 9. implicite unb unmittelbar mit ber #erbor$cbung biefer

Cigenföafteu felbfl feine Uebergeuguna bon bem unbcrganaliäen
©ert$ unb ber bauernben ©irtuua.«fajigteit be« SKnberföcn
Oratorium« au«fpri<$t; benn biefe (Etgenfcbaften finb e«, roeldbe bem
Unteren feine (Srfolge auf e»ig fiebern , trofc ber ungenüaenben gorm.
Dte „& 2». 3." freiließ treibt i&re blinbe Abgötterei für fdjon allgemein

anerfannte Warnen fo »cit, baß fle erflfirt, Sbeen, benen fie felbfl ba«
$ra*bicat „barod " (sie!) gnert&eilt, fieb gern gefallen laffen gu »ollen,

fobalb nur biefelbcn bon großen äfteiftern berrttbren.

3nbcm »ir unfererfett« bie Stofäauung b. ©ülo»'* — al« ber

na$ »ie bor ungef<$»fi#ten unb »afcr&aftcn, »eil ni^t abgöttifö-

blinben ©erefcrungber fteubeutföen ©<$ule für bie großen SReißer

ber©orgeit burdjau« ni^t »iberfpreti&enb — mit böttiger Uebergeugung
vertreten, muffen toir bie obigen ©emertungen nur als ba« $robuct
einer bloßen©orttrameret begegnen , bie ibren @runb \>at ent*

»eber in bem SRanael genügenben fünft fciftorifdjen ©erfiänbmffe«, tote

logiföen Dentberuwgen«, ober in einem gefliffentlt^en Wic^ttoerflc^ett*

»otten — beibe« SKotibe, bie un« bei ber „«. WL 3.« nidbt me$r
»unbern. — Die ©arte be« gortf $ritt«.

Conrertr, Seifen, £ngagrmenl&.

*—* grl. Si^tmaö bon ber großen Oper in $art« bat in

D r e « b e n üjr ©aflfpiel begonnen. Dte ©timme ift in ber $ö&e traf«

tig unb oott , ba« ©piel feurig, jebo# ftört forttoä&renbc« Xremoltren.— 3n ©refitan gaftirte #r. getter au« $rag mit bünnem aber

btegfamem, giemli* gut aefdjultem Organe unb für bie tomifd&e Oper
im Allgemeinen angemeffener Darflellung ; ferner grau (£i«»albt,
toeld&e tbr eigentlich fc&r unau«geglicbene« Organ metft ac»anbt unb
glangboH gu bertoenben berftebt , jeboc$ noeb tetne«toeg« bmreubenb gu
befriebigen beraubte; enbli# §r. föobinfon, ber feine f<$öne,in
allen Sagen au«aiebige ©arütonflimme gefc^maefoott bebanbelte unb
mit feinem ©erfianbntß fpielte. Sefcterer tjl jeboc^ bereit« für Söien

getoonnen. — 3n Ootbenburg gajhrte grau SWic^aelt au« ©toef*

bolm mit großem (Erfolge. — 3n 3üri<$ tourbe bie Oper mit einer

Bcfriebigenben Corfiettung Ux «Sübin" eröffnet, unb toerben bie Sa-
men äftarie ©c^mibt, Sti^ent^aler unbSeonoff unb bie $#.
»Otiten, Äot^ unb ffia&rbect b«rt>orgeboben. — 2>er ©afftft

©c^ott in ^annotoer geigte fl$ mieber im ooUen ©ejife feiner fronen
©timmmittel, be«gleic^en ber Xenorift SReffert in ©eimar. —
SD er Xenoriß Äreuger in SBien ift nunmebr ttrirtlidj öffentlich unb
jtoar mit bereit« rec^t erfreulichem (Srfolge aufgetreten ; ba« publicum
bewie« i^ra bie farjlicbfte S^eilna^me. (£r bat bie Teilung feiner

jeftt bi« gum &o^en C reiebenben ©timmc b«n Operateur Dr. ©tör t

iu »erbauten. 3>»ölf Sa^re lang (!) mußte ft$ Ar, al« fttmmlofer

S^orifl burc^flümpern. — grl. o. ?öllnift, ©c^ülerin öon grau
$iarbot'®arcta, erfreute fieb in SB e r li n in golge ibrer bereit«

giemlie^ gelungenen Seiftung freunblicber Aufnahme , unb fott biefelbe

mit 3000 ^Ir.engagirt »erben. %u$ ber bafclbji ebenfall« gaftirenbe

mit einer bilbung«fäbigen ©timme begabte £enori(l ©äbr ^at äuge«
fproc^eu. —

*—* 3n ©tralfunb toeranftaltete Dr. Soreng ein proße« Äir*
cbenconcert, in »eifern f«b berfelbe al« tüchtiger Orgelfpieler probu-
cirte, »a^renb grl. Slgne« ©fir au« ©erlin ft<$ »arme ©bmpat^ien
burd) i^ren feelemoollen ©efang er»arb. Äurg barauf gabDr.Soreng
bie er fle Xriofoirte mit ben $$. Goucerrm.Ä e b f e l b unb Äammermu-
fitu« 3 ü r n au« ©erlin.—

*—* Sin« bem werten unb fünften $ a 1 1 i * (Eoncett in © e r l i n
finb ^ertorgu^eben ba« ©c^um an n'fc^e Ouartett unb Ouintett, au«»

geführt bur$ bie #%• Goncertm. 3)atoib unb © reifd^o <f au« Seip-

gig im ©ereht mit ben 9$. 3aell, ©teurtemp« unb $iatti,
unb außerbem ©ebumann'« ©ariationen für g»ei Ciatiere, oorge»

tragen ton ben $$. ©^rltc^ unb 3a eil. 2)a« lebte (Eoncert fanb
am 30. ö. SR. im griebritf*©ityclmfir.'X&eater mit Orc^ejier ftatt. —
»m 5. b. Wl. giebt $. 0. ©ülo» bafelbft feine ©oir^e. —

•—* 2)a bretgetnjSJrige $ianifi Seitert gab in3)re«ben am

20. 19. SW. mit Unterpübung ber ©ofcapelle ein (Soncert , in »eifern
berfelbe bnr$ feine außerorbentlicben Seiflungen alle (gnoartnngen
übertraf. —

*—* Capellm. föicciu« bat flc> ber Äritit guge»enbet unb
ft<^ in feiuen im »greiföüb" bereit« gegebenen öefprec^ungen al« ge*

biegener ©eurt^eiler be»a*brt. —
*—* 3n ben Kölner ©ürgenic^'Concerteu »erben bie Samen

Xietjen« unb 3t ntm ermann au« Sonbon mit»trten f fo»ie bie

$$. 3.oa$tm, ©ra^m«, ©toef Raufen, $ill f ©tfigemann
unb ba« (S&cpaar 2Ä ar $ ef i. grau 9W. dat eine ©teünng am bortigen

Sonferbatorium al« ©efaugle^reriu erhalten. —
*— * (Sin junger blinber $ianifl ©auptbogelgabinXorgau

Concerte unb betunbete bei bereit« re$t too&l au«gebilbeter Xec(ntt©e»
fä'^igung für burc^geifligte Suffaßung. —

*—* ©achter« ©o&n fang in ber ©teuer 2Rinoritentir<$e

mit glüctti^em (Srfolge. —
*—* Xaufig gab in ©rag (Soncerte unb ging hierauf natb

$rag. 6r fpielt überall nur auf glügetu uon ©c^toeig^ofer in

©ien »on febr ooHem unb glängenbem £one. —
*—

* 3m gtoeiten (Soncerte be« ©re«lauer „Orcfafierwrem»"
tarn u. 9. ein neue« ©iotinconcert ht brei ©ä^en oon Dr. Seopolb
2) amr f<$ mit unae»ö(nli4em (Erfolg gur HuffÜ^rung. 2)er (Jom-
ponift, »eld^er ba« ^oncert felbfl fpieite, »urbe nac^ jebem ©a^e leb*

$aft applaubirt unb gum ©$(uffe flürmifd^ hervorgerufen. —
*—* »m 29. 0. SR. fceranftalteten bie @ebr. X $ e rn unter SWit-

»irlung be« ©ioltnipen ^ofmufitu« ©raub au« 9tubolflabt in 3ena
ein (Soncert, in »elcbem fie bur$ ben ©ortrag von ©eet(ot>en } «
großer ©bur*©onate Op. 106, ^lifgt'« ungarifc^er ^antafle nub
§auft»algerf eine« 2lnbante bon (£. X( er n unb mehrerer ©oloßücte
ton Chopin unb ©$ um a nn ba« borrige publicum »a^r^tft elet*

trifirten. —

Äußlifeflr, ^uffübrungen.

*—* 3n © dj » e r i n ^aben bie Äbonnementconcerte ber #ofea»
pelle unter bem rajllo« tätigen ©ofcapeüm. ©^mibt nnb bie Äam-
mermufttfoiröen (Snbe 0. 3R. begonnen. 2)er borrige ebenfaS« unter
©cb.'« 5Dtrection fie(enbe<&efattgt>erein bringt^ an bei

1

« „3ofua" jur
SluPbrung. 2>erfelbe überreizte feinem Dirigenten bei beffen Äüd*
te^r einen »ert^ollen $otat, auf »eifern biejenigen Oratorien nebft
3a^re«iaW ibrer SluPbrung etngratoirt finb, »et^e ©4. bafetbp
gu @eb&r gebraut bat. —

*—* 3n »ug«burg gaben bie ^©. SRufilbir. Äir c^*
ner au« 3üri4 3ean©ecfer, großb- babif^er«ammertwrtuo«, unb
(Soncertm. Hilpert au«gloreng eine bebeutenbereÄammermuptfotr6e
mit fe&r ge»äbltem Programm.—

*—* 3n © a l b c n b u r g (in ©d&lefien) toeranftaltet bie bortige
©erg»ert«*<£apeae, meiere ft* unter bem je&igen Dirigenten gaup
»efentli^ gehoben bat, inbiefem ©inter ©bmpboniefoireen, ein für bie
gange bortige (Segeub no^ neuer (Senuß. 2)er ©erabau»©orftanb bat
ft* gn nambaften Opfern unb UnterPftungen gu btefem 3»etfe ent*
f^loffen unb bie Sapelle anfe^nli* oerftärtt. —

*—* 3n ©ruf fei baben bie bafelbfrtoon «bolp^ ©amnet
unternommenen »populairen (Eoncerte für clafjif^e SRuftt" ©nbe t>or.

SRonat« begonnen unb »erben alle oierge&n Xage be« ©onntag« um
2 Vtyv 9ca$mittag« im 9cationaU(Sircu«>X^eater ftattftnben. X)a«Or*
gefter befielt au« ftebgig au«ge»Ä^lten SRufilern unb größtent^eil«
avi9 Se^rern unb ©$ülcrn be« Sonferöatorium«. 9u« bem Programm
ber erfien ge^n (Soncerte finb ^eroorgu^eben : oon ©d^umann bie
(£ burv@ompbbnie uub bie Ouoerturen gu w@enooe»aM unb »$ermann
unb Dorotbea", oon ©agner ber (Sanwoal au* ben „©alteren*, ber
©rautgug au9 ^So^engrin« unb bieXannbäufer»Ouberturef öonStf gt

ber SKepbiftos©alger unb © Au b erf« ungarif^er 3)iarf^ bon 8 er«
lio

f
bie Ouoerture gu ben «©ebmrttycrn", Slnbante au« «Äomeo unb

Suite* unb *?lufforberuttg gum Xang"; ferner Bbert'« w(5olum6u«- f

9mbiori(*0uoerture unb fbmp$onif$e« (Soncert bon ©enoit, $>ani-
let-Ouberture »on ©tabtfelb, Warf* bonSaffen, ©bmp^onictoon
Äufferat^, Ouoerturen bon 9tufer unb $ über ti unb X^eile einer
©bmp^onte bon ©amuet. Der geringfle yia% toftet 2 ©gr. nnb
»erben allen tun(l»iffenf(baftlicben ober einem nüfeli^cn 3»ede geroiN
meten Oefettf^aften namhafte Ermäßigungen gc»ä^rt. —•—

* 3n 91aumburg a. b. e. berauflaltete ber bortige SKuftt«
berein am 16. b. ÜR. fein erpe« (Soncert unter ber Leitung be« ©cnpf»
bir. grang ©$u(ge unb gelangten in bemfetben u. 9. gur «ujfüb-
rnng: Der 103. $falm für ©olt, (S&or unb Or^efler oongcftca,
©eet^ooen'« ©io(in»(5oncert f ^oJix!3^AM (Sojitttt unfc bie

Dbnr-©bmp&onie oonSWogart. $& ©oprarifoITBurben bon* ?Jfh
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@life $etf<$au aue (Erfurt mit vielem ©eifafl gejungen, »äfcrenb
$r. (Soncertm. Äömpe l aue ©eimar bic©toltn-(5oücerte tntt be»un«
berungewürbiger ©ittuofttät burcfcfüfrrtt $>ae Drd)efter toar burä)

auswärtige gebiegene Ärfifte verjtärtt. —

Heue «tnh neueraftubirtr Opern.

*—* 2>te ^fritaneriii" fcat nnn au* in SKab rib bae Sampen-
lt$t erSlicft.— 3n tyarte fangen inbiffer€>perbiefelben©änger fe$e-

unbfetfoig SWal o^neSl^iöfuitg. —
*—• a&ert'StfSmaimel fcftorga" gelangt in näd&fter 3ett in

Stuttgart jur Aufführung.—

•

•—• «m 28. v. SW. Farn in $ r a g $ e r t & e r'e ,,Kbt von ©t. ©al-
ten" unter bent Xitel „2>er Sogt Don fcantexburv" mit güufiigem (Er-

folge jur «uftü&nrag. —
*—* Sn btefer ©o<$e tarnen im $ieflgen ©tabtfyeater jnr ttnf*

fü&ruug

:

©djloffer".

• SRargaretye" , „SCannfräufer" unb „Maurer unb

3u*$etd)ttUttgett, £eförfrerunarn.

*—• $rof. ©uljer, bejfen Oper »3o$anna von KeaVel" in

$rag bereite fec$emal vor Vollem #aufe gegeben »orben ift, pat fet-

tend bee preugiföen £ofee eine (Einlabung eroalten, in ©erlin }u con-

certiren. 3)erfelbe erhielt betanntlicb im borigen 3a$re in (Eonfianti*

nopel vom ©ultan ben 9Rebjtbje-£)rben. —

*—* «ml2. v. SR. ftarb ©incent ©allace, einet ber ge-

föäfctcften englifcben Dperncomponiften unb ©iolinvirtuofen, }ualet<$

einer ber Vortref[lt$jten, lteben«toürbtgften unb neiblofejten SRenfaen,
auf einem ©cbloffe in Den ^vrenäen na<$ langjährigen Seiben. —
Kä^ftbem fiarben im vorigen SKonat bie ebenfalle befonbere in (Sng-

lanb geföäfcte ©fingerin (Earabori-Ällau; ber ©loloncettifi (Ev -

prian ftombetg, »el$er beim ©aben ertrant; ber belgif<$e©toltn-

virtuoe 2) üb oie; unb ber 3>irector bee ©. <Earlo-£&eatere in fteapel,

2>norift©ernarbo ©tnter. —

J{rttt|d)er Änjctflcr.

äJtajtf für ©efaitgtoereiite.

gür gemiföteu (E$or.

Carl €<ker, Dp. 10. Sed)s JCieoer für gemifdjten ßljor. Seipjig,

»reitfopf unb #ärtel. l*/6 2tyr.

Ko$ mebr ale <E<f er'e im bor. 3. befprodjenee Op. 8 regen bie

Vorliegenben 4&orIicber bie Hoffnung an
f
bag ber Slutor no$ in fort-

fdjrriteuber <Sut»i<fetung begriffen tfi. 2)iee veranlagt une, benfelben

ni($t »ie rein o6erflä(&li$er Ünter$altunge»aare einige empfe&lenbe

Borte an Stebftaber fol$er Sßrobucte mit auf ben ffieg ju geben, fon-

bem et»a* ernßer auf bae einjugrien, »ae bem ©f. gelungen unb be*

fonbere, toa* er no$ in Beamten pat, um feinen ®a$tu entfpre^enben
©ertj ju »erleiden. Se fttty i^m nic^t nur fe^r ^iibf^e melobif^e <Sr-

finbung ju Gebote f fonbern an$ ilare (armonif^e Unlage unb routi-

nirte ©trmmenfüjrung fooie toirtungtootte ©ruppirung berfelben;

nur bie SRtttelfttmmen, toenigflene ber Xenor (toel^er jlcft ». ©. im
erften Siebe erß anf ber britten ©eite aufrafft), tonnten gutoetlen nodj

ettoae 46(er htgünftigere Sage gelegt fein ; nur feiten finben fh$ f^»erere
Eintritte, j. v. am <Snbe t>on ©.9, »o wir ben nen eintretenben

©timmeu ratzen, ba« gi» im Senor ßd? bereite ale Xerg öou Cbur \u

beuten, ober ©.3 im lebten Xacte ber oberfien 3eile, too bae a im ©äffe
bem ©opran nnnBt^ig fein ai§ erf^n>ert ; au$ bie formelle Hbrnnbung
ift an unb für ft<^ tlar unb leibet nur jutoetlen an Sängen, ©ae une
aber eigentlich ju ber im (Eingänge auegefpro^enen Hoffnung befHmmt,
ift ©treben unb ©egabung na^ *arafteriflifa)er ©^Überuug, »ie

fo(ä)e befonbere in ben beiben legten Siebern oort^eil^aft hervortreten,

©orauf toir bagegen bie Unfmerffamfeit bee ©f. Unten motten , bae

ift no4 arSgete ©ertiefung in $e$t nnb ©toff r ni^t nur einzelne

^aratteriftif(5e3üge ( too fte i(m gerabe in bie^anb fatten, fonbern

4arafteri^if4«treue 2)arftefluua be« ganjen Xe^tee. 9fa><$ totrb biefe

meifteno>eiie burd^ bae rein mnjttalif^Iß^rafen^afte unb burij äugeree

9nle(nen an SRenbeiefo^n ober ®$umami übertou^ert, folglich un-
termeibli^ babur^ abgef$n>ä$t, toenn baffelbe au^ an ft<$ no^ fo

o^rengetoinnenb tltngt unb mit gelungeneu (Sombinationex bur$»ebt
ift» 9cfi$ftbem toürbe feine Anlage gewinnen burc^ conetferee 3»*
fammenraffen unb ©crauetoerfen man^er Sängen, au^ bur^ noc^

treffenbere ©äffe. An ben ©äffen ertennt man ben SEReifter. ©er feiner

9Re(obie bie natürlichen abiulauf^en gelernt bat, giebt bamit }uglei^

bie roirtungevottften. Äef. fäptegt mit bem ©unf^e,bur^ biefee emftere
(Eingeben anf bae öorltegenbe ©erf )uglei<^ bae 3ntereffe aller greunbe
gehaltvollerer C^orlteber auf baffelbe gelentt ju ^aben, unb ift

fiberjeugt, bag ff4 btefelben i^re ©tynpattye in erfreulid^em ©rabe ge-

toinneu toeTben. Z.

I^tl^lm^trfd), Dp. 7. Se^s £itbn für ©opran, Sit, lenor
unt Sag. Z^oru, in Sommtfjton bei (Srnji ?ambect. $art.

15 ©gr. ©timmeu 20 <8gr.

2)er verbienjtvoDe Dirigent ber Corner ©ing-«tabemte bat in

vorüe^enben Siebent anmutig melobif^e unb ^übfcp gemalte ©efänge
geliefert , n>cl($e ni^t verfehlen »erben, fieb greunbe ju er»erben. Gr-

ft^tlic^ ift ee me^r feine %bfl$t ae»efen. leicht ©efättigee ale Wer
ftünftleriföee $u geben ; bae jeigt fo»ol bte fc^r leitftt genommene ©e-
Janblnng bee Xejtee ale auti) bie ©a^l ber Zqcte überhaupt; benn
bie meiften berfelben flnb Stebeelieber für eine SWfinnerfttmme. ©ol*e
Siebeeertlärungen, von einem ganzen i^or gefungen ,jumal einem ge-

nügten, »erben immer einen !omif$«»iberflttnigen «inbrud ma^en.
2)ag ber ©f. borfte^enbe Oefänge für (£(or beftimmt tat, ergiebt fH
aue ben betreffenben ©eaei&nungen in 9hr. 4 „$aiberöelcin "

t unb er-

fö)eint aai) biefee fo»ol ale Kr. 5 *Odp )ur »u^ bafür »obl gc*

eignet 2>ie übrigen vier Sieber bagegen flnb für ©fror ftettentoeife ju

complicirt nnb überhaupt ju fein angelegt, unb ge$brejt ju fauberer

«uefü^rnna berfelben f<$on ge»anbtere ©änger. ©er ©f. mutzet ben-

felben' oft jtemli<$ fatale gortf^reitungen ju, bie er lei$t verraeiben

tonnte, »enn er fi$ jebe einzelne ©timme (offne ©egleitung)

bae as auf ©. 16 unten ober bae a ©. 17 3eile 2 am Gnbe. 3Ran*e
ä^nli^e Heine ©iberfcaarigtetten ftBren bie fonft gef^ufte, oft gam
reUenbe Anlage, bur^ »el$e fl* befonbere Kr. 6 unb aua; 9h. 1

anejei^nen. Z.

/rauf .iUfiAe, ©«fange für genügten ffi^or. Serlin, Q^aüier.

3 $efte. Partitur 5 ©gr., ©timmen 10 ©gr.

Cijoratbnt^ ©ammlung vierfttmmiger Oefünge für ©opran,

«It, Zenor unb Saroten. SWagbeburg, ^einri^e^ofen.

9?r. 15. 15 ©gr.
3>ie@efänge oonSKüde verraten eine geübte $anbr finb flie-

genb gearbeitet, laffen aber 2Relobief*8n^eitf
(S$ara(tertfHt unb tiefere

auffaffunj toSHigbermiffen; fie vermehren »ol bieSiteratnr, bereitbern

fle aber nt^t. —
Kr. 15 bee (tyoralbume ift eine vierftinrmige ©earbeitung bee

Siebee von Sinbblab: w«nf bem ©erge-. C. X. S^toatal iat ee in

vier ©timmen gebraut nnb mit anberem Sejt «Xuf bem ©ee* be-

nannt, ©enn ee f$on gewagt ift, ein fo fubjectivee Sieb bem (SJor ju

erteilen, fo ift er^ re^t nkbt gutju feigen, ben %t& %n etwae ganj

»nberem in mad>en. ffiarum will man nun bnr^aue ein fo gartee,

See ©lüm^en ani feiner verftedten ©rafamleit fieranereigen unb au

SWarft bee öffentli^en Sebene feften? «uf berartige ©ergeben joO-

ten ©trafen gefefet fein, ebenfo »ie auf baem<$te»ftrbigeXranepontren

(K. © 4um a nu , «grüWingena^t* aue gie na^ ö). —
äRontanne.

TOit unb o^ne ©egleitung.

$ms cÄuger, Op. 9. Söuf fieber für öietfHmmigen SRänner*

gefang. Seip^ig, ffabnt. ^artitur 1 S^tr.

9San barf ee fi* ni*t ver^e^len, bag ee mit ben rigentltye» ?»-
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buctionen aufbem Oebiete be« SRännergefang« trofc ber Ungafyl *>on Gora*

j>ofitionen für benfelben bod) mit gang bereingelten fta«na&men $erg*

lidj f$(ed)t fte&t. Satmer mu§ man btefelben abgefeiertes ©enbungen,
gto*refn unb ©d)lüffe tffren, unb bei bim SRanael an ©rflnbung, an
toirHi* mufWalifd)cn 3been trogt man fid) an t5d)ft £oetifd>e ®ebid}tt

unb gtety btefe fretab in ben orbinatten Itrei«, ber nun einmal ben
SRannergefang&ereinen lieb aettorben ift. <5« tft oergeblicb, bageaen

angutamafen, toetl gerabe biejeniaen, toeid)c fi<$ b«f« Stiftung gefan-

gen gegeben fcaben, nid)t mefcr im ©taube ftnb,fia)toonberen©«in »nbe*

freiem <S* iß ber SRfctnergejaug, übrigen« etn too&lbeborgugter X(?eü

ber Öefangtiunfi, bura) feine Verallgemeinerung um baöjeniae gefom-
menr toatfrtym früher immer nod) eine geartete Stellung geftdjert (at,

SDerfelbe tft tu gu biet btfettircnbe, bfufd?enbe $änbe übergegangen unb
frat fidjben toirfliü) äd)teu 3ÄufHeru unb ÄünfUern gegenüber feinen

guten Stuf berföergju 2Btun e« nun aud> noä> mrtrerc. efeKtuoertta

ftünflfcr baruuter gtebt, fogeia> jio) me&tat boa) bie fd)affenbe Äraf-t

toieberum nidjt au«reid)enb, um $ö&ere« gu ergtelen. — Stef. muß gc-

fielen, baß bie fünf öorliegenben Sieber gang ad)tung«toerü)e @ad)en
finb, aber fie bermÖMn bocp nidjt gu günben, toetl aus i&nen lein

»arm jmlflrenbc« Ip&antafleleben fcrtoorquittt, fte (aben trofc ber

fdjötteuiejtuntertageuftidJt« an ftd), toa«un«feffclt, unb tonnen burd)

i&re gange ©e&anblung nid)t berljinbern, baß wir fte al* „troden-
begannen. —
€mil Vauiminn, Deuters Brirgsfteft non gm. ® eitel, für

SRämierdjor unb Oscfyefto ad Hb. »erlin , <£. g. s?eter*.

Bureau de mueique. Partitur- 10 ©gr. ©ingfrimmen

5 ©gr..

Sbarafter fcal b« (SomftafUion , allein bie Säuert be« gangen Dt*
Hefter« ift bo$ gu bebeuteub, at« bag ßä) ber mufllaftfc^e Qebante, ber.

in« toenig Xacten fid) aa«jnrtd)t, nid)t etbrftdt füllen mügte. ®an|
enrft>red)enb bem Rage unfercrjgeit mtrb ein Heine« SKott» mit einer

SWaffe twn mufifaupyem &aüaß umgeben, um gu imfconiren* SÄarn

btna babet immer toieber an ba« parturiunt montet. —
SRoutanu«.

fttfttytitntttfif.

gut STOÄtttiergefang. mit öegleirwtg*

$1)»*. prall). Dp. 10. £etd)t aasfüQrfact ttflorafapteiU #*
r*rfd)iebfne* ffcfiCtdftn Oelegenljetten in &trd>e, ©d)ttle unD

$aue. gut gro§e unb Keine 2»anncrd)9re mit öegleitnng

wr Orgel ober be« (Slamer*. ffirfurt unb Setygig, ®. ffi-

Rörner. Partitur uub Stimmen 20 SRgr.

3)a« ättertyen terbient Sea^tun^ unb tonn empfohlen werben,

ämerft btginnl ber einfache bierfHmmtge <5^>raX, t^eilmeife mit Orgel
,»2obe ben Ferren, ben m$ä)tiaen Ädnig«. 91%. 2. Andantino iß ein

(mit bem cantus firaras im l.lBag) canonif^ begleiteter ttjoral (Ca-
non aU' Otuva). 9ir. 3. Andante , rbbt^mifirter QtyoroC für ®olo
unb (Bjfor. 9h. 4. Moderato, oanius firmut im 2. $enor-, t^ma-
tifd) flgurrrttr dtfotoi. 9hr. 5. Allegro maestoso , fngirter <tyot<d.

5)a# Öange ift nid)t blöd mit grogem öefd^td au«gearbeitet f fonbevn
wirb auä) bur^ feine einfaa)e runftgered)te ©e&anblnng »iel ©irfnng
machen. —

gür eine ©ing^imme.

€«rl H?an#tnkf O salutari* boBtia 1 Cafttica sub elevajti<we

per tenore solo cum Organorum conduetione. Smfrer*

bam f »oot^ttaiu 60 fft«.

2)ie Haltung biefe« etüde« ift ttr^lid) nnb fcon reügi»fer Cm-
pfinbnna getragen. €>ie (at burä>au« ni^t« üon {euer mobernen
ffieid>lid?feu, fonbern jjiebt fty ehtfad) nnb natürli^. —

SWontanuö.

gür gwei ©ingftimmen.

/. Canqpana
f

Duettiui per Soprano ed Alto (Tenore e Ba-
rytono)^ per Soprano e Tenore ossia 2 Sopran! con Accpg.

di Piano, Serltn, &$U[\u%a. Mafia e Rizaio, per So-
prano e Tenore. 12*/a ©gt.

Vftyarb ßemptit Dp. 3. 3wet Dnettr für ©opran ober 9(t,

ober lenor nnb Saß mit Begleitung be« $tanoforte.

©affel, ?urf^arbt. 15 ©gr.

fönt«; Sa>bert, Dp. 12. Drei Duette für ©opranfitmmen.

Salin, ©Alefhiger. Kr. 1. Söglera« tte6c«n>eife. 10®gr.

2)a* 3)uett Don (Sampana tltngt gut unb iß fefcr aefanflpoü ge-

fa)rieben. fonß natürliä) mit alten italiemfd)en ©ettw&nfonten audgerü*

ftet, bie 3ebermann betannt ftnb. —
2>iebetben3>nette »onfiempel, *grü&liug«faift* unb ^gtü^lmg in

ber $eimau>", obmobl ber Onudga^l naa) auf einem noä) innaen
©tanbpuucte, geigen streben nad) d)aratterifltfd)er ^ffaffuna. 35er

me^bi^e^«iiijt,ebejafau^iflj^n«iw^ aua) nid)t in auenßin-
Reiten; man bemertt aber f$on bie Stiftung nad) bem (Sbleren.

S)er ted)ni]dje X^eil ift fe^r befriebigenb be^anbelt. —
2)a« 2>uett toon ©d)ubert (at ein freunblid)e« f

einnejmenbe«

Äeußere unb ift red)t gefangüoff gef^rieben. — SR o n t a n u s.

gür ba« $ianoforte allein.

IHilb. S^anfeil, D». 5. ftoncftt-Oariattonrn über ein JDrigu

nal-I^ema. ^Düffelbcrf, Sai)r^offer. 15 9Jgr.

$. fia^ner, Op. 14. Die Sprache ber (löne. 6 E^arafter*

ftürfe. Sit. 4 f 5 f 6. »redlau, $)ien$fd). 3ebe 5Rr. ä

D». 16. Les Cloehes du soir. Noctutues.

6benb. 12 1
/« 5Kgr.

Vnaalnl) pial^ Z)p. 31. f)anbmerfters Sonntag. $olt(u ©er-

Iki
f
©immel. 7Vi 9*9^ netto.

^l« «trftyrik, Oü, 76. Le desir ardent. Piece de, Salon.

?etV3*0 , ftaijnt. 20 Kgr.

D. 2L »otten^nint, Dp. 50. (Erittftneö au« ber Dner: #/?u*

crejia SJorcjia
H

t>on ©onyetti. SBujteajlion. ffibeub.

©djaufeir» Variationen geigen fid) aU Unter(altung«ftü(fe

Sne fd)mierige Xed)nil, fie ftnb Üar unb mit ©efd)id entmorfen, unb

tn fo frei tn>n ©djtoulft al« flauer @c»ö^nlid)leit —
3)ie Slrn, 4, 5 unb6 *>ou 2 fd>ner ' « ÜJaratterftüden bieten nidjt*

(Sigent(ümltd)e« in ber (Srfinbnng nnb erinnern gu oft an befannte

italienifd)e Opernjo^rofen. Ueberpaubt tSnnen mir nid)t t>erfd)tt>eigen.

bag bie früheren ÄerKben beffer gelungen toaren« ©eine „Cloehes du
Boix" aber finb eine retne Smitation ber Sefebure»Selbem älofter*

g(oden. —
© i a 1

' « $«lta über SKotiöe au« ber $offe : »$anbn>erter« ©onn*
tag*1 iß fe&r aefättig, meiobijd); unb tangbar.

„Le d6car ardent" öou iL Xerfd>at ifl.ein abgerunbete« €5alon-

ftüd, beffen getragene, fangbare SKeiobie bon entf^redjenben ©ealei-

tnngdfiguren umfpielt mirb , unb gehört baffelbe iebenfatt« gu oem
©eften, »ad Xerf d>at gefd)rieben pat. —

2)a« beliebte Xrinflieb au« «Sucregia ©orgia« (at Sollen-
baufct für ba« $ianoforte mit brillanten $affagen tranÄcribirt. 5)ie

ÄußfÜirung iß nid)t ofine @d)tt>ierigteit, jebod) lo&nenb»— 2) g.

gür fianoforte unb Biotine.

$tan §tafctr, Bfihu mefoMöfe (toncettnortrage. Saffet f Sucf-

^arbt. 9hf. 12. 10 %r.
Der gefcW^tc ©irtuofe bietet Her gmei Seine, melobifn}e unb leid)t

anftt£ed)enbe r bantbare @atonftüde, eine » Äomange- unb eine »^u<-

raore«(e-. 2)ie $ianoforteftimme iß ebenfatt« leid)t an«fü>rbar, bie

©iolinßimme mit genauen $orrrag«geid)en öerfe^en. 3> g

E. yflngljanpt, 3mri Stöcfte au« g. 8ifgt
f
« ^Harmonies

poetiqnes et religieuses" für ^ianoforte unb Sioline be-

arbeitet. Jeipgig, Äa^nt. SRr. 1. Ave Maria, 16 Sgr.

9?r. 2* Cantiqne damour. 25 SRgr. ^

3)ie öorliegenben Bearbeitungen finb al« ein glürflid)er nnb tri

Allgemeinen mit ©lud burggefifyrter ©ebante gu begrüßen, »oü
torn^erein günftig für eine berartiaeBe^anblung ift 9er. 2, »o fid) ber
faftigeÄlangd)ara!ter ber tieferen »iolintöne gum Sortrage berGelobte
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*ortrefftt$ eignet. 9h. 1 gieBt un« Sfotaß ju einige Keinen «u«*
(iettungen* ©. 6, unterfle« ©tyfiem, ift bie Snutation etwa» ^etf nnb
au$ ber übel flingenben 2>tf[onanjeu »egen ni<$tganjglücfli($. genter

tat bet Bearbeiter ©. 7, 3. ©vftera, 1. £act ff. ans bem ©ejtaccorb

be« Original« einen Duintfegtaccorb gemac&t $ierburd) wirb bafi

eiaentWurfitbe Kolorit ber $(rafe ettoa« bertoifAr. Cbenfo wenig Wimen
»tr bie Seifeftung ber Unteren anf wrWtebene Stc*(tf$en frißige*.

*l* moblgtlutaen ifl bagege* ber ©cblufi )n bej*u&uen. — 3>ie jtoet

©tücfe flub auq für ^ianoforte nnb Sholonccll erföienen. 8t.

gür baÄ^ianofqxte jn t>ier $anben.

/. ftfji, Bänder -Seftaiifl für b** ^ionofwte ju 4 Rauben.

» Seipjig, Äa(nt. lVt Ifclr

Ofcne fl<$ ftla*if4 an bie $arrftnr gg binben, (at Sifot ht biefetn

Arrangement ein ben (Slaoiereffecten angepaßte«, atan^ unb toirtnttjajfe

ootte«ifcottWd geliefert, toel^e* fu$ fcefonber« i« öffentlichem Sßortrage

empfiehlt Stt

/r. flrautr, Op. 14. 3ngrn5fren6ftt. 6 ©onatinen. Str. 4.

Seidig , Äa(nt. 12Va 5»9*.

9. £0«if. Olat-ttödcQeti. #eft 2. Cbenb. 20 9?gr.

iirnefter ©prtnfrmnb. Potpourris na<$ t$at>orit* Sternen ber

neuefteu Opern. 9fr. 13. w3)on $a«quale IJ Don ÜDonijetti.

(gbenb. 1 S^v.

3n ber »irrten ©onatine (gbur) (nrie an* in ben un« nk&t

»orüegenben Äummern), toon gr. Sraner and Öp. 14, (atW *>er

(Somponift bie Aufgabe gepeilt, bie $rimopartie int Umfange »09 fünf

Xönen bei fUUftefanber #anb ju (alten. S« ift tetne leiste Aufgabe,

in biefem beförantten Xonumfange etmaSSRelobiföe« ju fRaffen , o(ne

ba& babei bie mnjWaltföe $(antafte toertnxtnet , unb (at ber (fcomponifi

feine Aufgabe glüdft^ ausgeführt.

Sttty ba« )»eite $eft »on ?. Soui«' „9Rair8«<$en -, eut(a*ft bret

toirtttc(e Äiuberftütfc mit ttnblid)*freunbli$em, Iet^tfaßlt^em 3n*
(alte, unb ittar ein $aftorale, ein ©djerjo unb eine $otta. 2>afj

biefe«$eft bereit« biete greunbe gefunben, betoeijt bie ntut 8uft»
gäbe.

$a« Potpourri au» ©onijetti'« »2>on $a«quale« ent(ält

bie beliebteren SRotfoe biefer Oper, e« ift *on g. S. ©Hubert mit ge-

toanbter »outine unb o(ne f((tt>ierige Xec^nif jufammengeftettt unb
totrb ben Opernfreunben nriflfomraen fein. —

2> g.

Sitjtatctfoe*.

gür ba« $rauofcrte.

«Sbiilf JUauoel^ Dp. 13. Bitttirfeß am Piauoforte. ©ed^jefcn

Heijpe ©tWe jur (Jrro/rfun^ unb (Erhaltung bei ?uft a»
5ßiani|otU|piel für bie dugeub.. Om feilte» ©tt^L g.ef(|rk«

ben unb mit gingerfafe begei^itet. Seipjig, fta^nt. $eft 1

ä 10 »a^.

£. |l. |tn»rm0i|, Dp. 276. Potfdjufe ber (Beßn^Reii. ?eipjtfl,

^ofmeifter. 1 Jfcir. 15 5rgr.

3)er (Somponift be« „irhtberfePe« am $ianoftrte M ^at f(^on bnr^
anbere Cneugniffe na^getoiefen, bag er ertannt ^at, toaS geeignet ift,

um bei jrntbern ben ©inn für SDtoflf ju »eden unb »a« i^rem

§affung«»ermögen angemefjen ift. 2>a« oortiegenbe ©erfreu in amei

4>eften giebt einen abermaliges ©ewei«. ®er €omponip t>eranfc$au'

liebt fein ^Äinberfeff" burtf folgenbe Xitel: $eft 1. SSlx. 1. ttueiug.

(SDiarj^J Kr. 2. ©pkl. (»£ftler, Xbaler, bu nyige »anbem,")
ftr. 8. tan;, (©aljerj 92r. 4. Sieb. („*& ®»gri fnib f^on ba,")

gfh:. 5. «olfa. 9er. 6. @piel. («©er bie ©an* ge^oblen bat") 9h. 7.

Sieb. (Jöeißt bu, miemet ©temlein ^e(en.M) ftr. 8. 9WajurIa*?olta.

2)er »äwrfa^ ift vor an ben not^oenbig*en ©tetten angegeben.

3)cn iitefjiert etnt3Hufhration oea Äinberfefte».

—

®ie »orf^nle ber Oel&ufigfeit bon 3. 9. $u*ernott
Op. 276 enthält 20 (Stuben oberCjercirten, toel^t na^ bertnmetfttag

be« »erf. ben 3»ed ^aben; * 9^4nKibig!eit r ÖMet^m&gigteit unb

®eu>anbtbeit a(« »efentli^e (Srforbemiffe eine« guten Vortrag« bei

be« @<Wler au*jubtlbeu, um i(n mit feort^eil auf bie (Stuben bon
fegernty fcorjnbereiten.« ®ieft (Stuben finb f&mmtli^ o^ne Octaben*

^bolpl> #la«»dl, Op. 13. Bmforfefr ®e^)e^ Heim
©tüife. $eft 2. 8eip3t0, Äa^nt. 10 Wgc

^. Carl Cfdjmann^ ffiu(lftalif4^ Dngenb-SwMfr. Sine An-
thologie t)on 270 lonßüden. fünfte «bt^eilung. $eft 7.

ßaffel, ?urf^arbt. 22 V« ©flr.

Carl %&t*)i Of. 807. ^nnbeä neue Stnbten jur ffirfanguiig

de? fßQern ^nsdifoiit^. (ftenK $eft 1,2 k 25 9?gr. $eft

3 r 20 5Rgr.

/. jt »djnbett, Op. 61. Grtyofomgalhtn&ett. Shte ©amm-
Inng con 100 ©türfen au« befannten Opern unb ®olf«-

melobien für ben aOererfien Anfang. Bremen, $raeger

u. SWeier. $eft 1, 2 ä 15 SRgr.

£lb0lpl> ^lanmell, ©ofbnrs JBefoöien-arenm für öie Dngenb.

Qawmlnvg, ber »or^tigüt^fien Sieber«, Opern* unb lanj*

melobien. 5»eue ?lu«gabe. Seip^ig, fta^ut. 1. ?ief . 16 SRgr.

ÄlautoeU'« ».Äinberfeft^ cm $tanfforte enteilt in bemtoor*
liegenben feiten ©efte: «*.^ ©oOafleb: ^©o^aufbewbteötonbc-;
$r. 10, Janj (@ak)pp); ißr. 11, @piel (be« tintKgbauer): 9h. 12,

»olfslieb: »Sagt un« alle fräWiib fein*: 9fo 1ÄÄ Sanj (Galopp);
9lr. 14, 5Eam (fealjer); 9ir. lä, Sieb: «Ante 9ia<$t"; 9er. 16, $etm*
*ug (9»arf(^); 9lr. 17, $#fr6gefang: ,.9h|n bautet a|U ®«tt% ©k
tm erften ^eft flnb bie genannten @tüele jur ©rmedssg unb Gvt<tf>

rung ber Suft am $ianofortefpiel für bie 3ugenb beftiraml, im leisten

6t^l für Heine ^a'nbe getrieben unb mit gtngerfafc begegnet. —
SDie frühem $cfte oon (5f^mana'« 3ugenb*%fre)»ier finb in

biefen blättern fAon gün^ig befprojjen toorben, nnb toir ^aben nur
^injujufügen, ba| bie fünfte «bt^eilung, betitelt: „ 3nflrnctitoe©,Jnge

burtb bie dompefltionen bon $a^bn, ftotart nnb $eetyb*ett" mi
ben Ouartetten, £vio« unbi€^|«rkm buies SDSetfle^ entlehnt finb.

Son ©eet^o^en enthalten bie ©efte 7 unb 8 iebo$ ni^t«. 2)ie öear*
bettung ift, wie in ben frübern heften, forgffiltig gemalt unb mit gin*

gerfaft t>erfe^en. 2)ie ©e^^er ber fvttbem. $efie »erben barauf auf-

merlfam gemalt, inbem bte forsfcfceitenbe fStnfenfolge (8@tufcu)
auc^ für ben Unterricht fieb eignet. —

2>ie ^unbert ©tnbien oon 5. Sjern^, Op», 807, int (Srlangung

ber ^öbern SuAbilbnng auf bem piauoforte, finb fbrtWmtenb gjeorb*

net unb mit gtngerfafe i»crfe(en. 3)ie Setzungen biefe* (tompftu|«l
bebürfen teiner befonbern (Jmpfeblung unb Ifinnen wir m& ba$er

baxaitf bef^ränfen, biejentaen, tod^e fie no^ ni^t teraen, auf bttio

^Sc^fi nüftlic^en ©tubien aufmertfam $u ma^eiu —
2)ie jtoei erften $efte bev <Sr|olung«9n«ben i»n g. 2. ^ d^ u b e r t,

»el<be 60 ^onfHide entbatten (Soll«» nnb Opanmelobiai.), unb für

ben afleterßen Uuterri^t in progrefftber golge befHmntt P«b fr ^abm
ben 3toecf , bie etiler bur^ »oblfttmjenbe, gefiÄiae Xonflücte anp-
rege« unb ü)neu greabe )u bereiten. @klbfb»erftflnbH<| ift in biejeo

lei^t anfpre^enben SRelobien ba« (eitere Genre borgejogen, n«^ bem
pabagogifeben ©runbfatoe: ,»2)a« bie Sugenb mit trodnen, traurigen

nnb fentimentaten £onftft(fen mBgliebft gefront urirb«. 3n inftrnc-

tioer golge leiten biefe^efte bene^üler 00m Seilten |«m ©eftoerere«

mit SekWigfcit. 2)er »erf. fagt bnrüber: ^3)er gortf^ritt in ber

Xe$nit baftrt fi^ au$ bei oor&anbener Anlage barauf: »te lange bie

Suft nnb Siebe jur ©a^e felb|l bautrt» unb ber bm\ anfinge« gebotene

©toff beim Umerrityt lann lebigli^ baju beitragen, ben innern Xrieb

jur SWufit )u »eden, ju beförbern, ober au$ ju beninge^n". Se^rer

»erben in biefen heften Rc( ni<(t getSuföt finben, b^ <Sarl r <S)ernb

früher ein ganj &^nltc(e«ffierf (erausgegeben (at, »el^e« a'ußerft bei«

f&flig aufgenommen nmrbe. —
3)ie neue 9lu«gabe be« bortiegenben erfkn ©eft« »on % b. Alan*

toetr« »Oolbnem 2»elobienalbum für bie Sugenb« ift bie oorfteil*

(aftefte ömpfe&lung biefer «©aramlung ber öorjüglicbfteu Sieber —
Opern — Zanfr unb anberer beliebter äftetobien für ba« ^ianoforteJ/

.

2>er Urafc^Iag ent^filt ben 3n(alt fSmuttlufcr t>ier ©änbe. —
2) g.
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m
Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-

mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Krallt.

SÖg* Pianino's, Piano's und Flügel 1SDS
|n allen Gattungen und vorzüglich in jeder Hinsicht, sind ausserordentlich preiswerth und unter Garantie su haben bei

Wirts & RathmaSB in Leipzig;, Centralhalle.

Literarische -Ajazeigen.

Neue billige Ausgabe.

$ector gfcerfioi .

(Besaiaiiiielfe Stritten*
Deutsche autorisirte Ausgabe

von Richard P#kL
Cpl. in 4 Banden 2 Thlr. 15 Ngr.

(Preis der früheren Ausgabe 5 Thlr.)
(Verlag Ton Gustav Heilira in Leip sig.)

|jtatt p«(itolttn
^^ im Verlage von

C. F. W. Siegel in Leipzig.
Genes, B.» Der geplagte Ehemann. Humoreske t Bass oder Barit.

mit Pfte. Op. 168. No. 3. 10 Ngr-
Liest, Fr., Fantasie über Motive aus Beethoven'8 „Ruinen von

Athen", f. Piano m. Orchester. Part. 2Vs Thlr.

Dieselbe im Arrangement f. swei Piano. 2% Thlr.

Dieselbe im Arrangement f. Pfte allein. 1 Thlr.

Pauer, K., Serenade f. Piano. Op. 61. lf* Ngr.
Oalop militaire p. Piano. Op. 62. lV/t Ngr.

Baff, Joach., Drei Ciavierstücke. Op. 125. No. 1— 3. l"Thlr.

10 Ngr.

C0ntpontt0ttett 0011 3L|rrl)to
Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Op. 122. Zwei vierstimmige Männergesänge.
No. 1. „Eng ist das Thal." Part. u. St. 20 Ngr.'

Op. 122. No. 2. ,,Weinlied 4 ' Fröhlich tönt der Becher-
klang. Part. n. St. 25 Ngr.

Op. 124. Mysterien der Liehe. Lied für 1 Singst, mit

Pftebegl. 7V«Ngr.
Op. 132. „Es fällt ein Stern herunter." Lied fttr vier-

stimm. Männerchor. Part. u. 8t. 12*/s Ngr.

Op. 136. Zwei vierstimmige Männergesänge.

No. 1. Was ist Glück. No. 2. Trinklied vom Main.

Part. u. St. 17Vi Ngr.

Op. 141. Liebe. Ein launiger Gesang für vier Männer-

stimmen. Part. u. St. 1 Thlr.

Op. 149. Punschlied. Vierstimm. Männergesang. Part,

u. St. 25 Ngr.

Op. 153. Das Lied vom Steinwein. Vierstimm. Män-

nergesang. (Soli u. Chor.) Part. u. St. 221
/* Ngr.

Op. 158. Hymne nach Worten des 100. Psalms f. Män-

nerchor (Soli und Chor,) und Orchester oder Piano-

forte. Ciavier-Auszug und Singstimme. 2 Thlr.

»Vi N&r -

Op. 191. Zwei Lieder. (Lied des Trostes. An Julia) für

1 Baritonstimme m. Pianofortebegleitung. 12 f
/a

Ngr.

Op. 206. Deux Melodies pour le Violon avec accompa-

gnement de Piano. 25 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Tägliche

#fu5ien für öa$ J&orn
von

A. Lindner u. Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.
Durch alle Buoh- und MnMk.ii«nh«niH^i.gW1 lu besehen:

SYMPHONIA.
fliegende Blätter Wir Masifcei*

und Musikfreunde.
Von dieser Zeitschrift weiden jährlich 11 Nummern ausgegeben.

Der Preis des Jahrganges beträgt 24 Ngr. Bestellungen nehmen alle

Buoh- und Musikalienhandlungen an. No. 1—9 von diesem Jahr-

gange sind bereits erschienen.

Verlag von€ F. Kaluit«

Srutf *on Öeooolb €<Biiast is geistig.

$icrju eine Beilage »cn 6. Änptt's deinen in SÄatu j.



Mvm, &en 10. %omtaba 1865.

»ott ttcfct Sdtf*ttft «1*«üU JA« tt»*e

l 9htmncr tta l ober Hl* tfeflnt. f»tri«

M 3a*rg«itfl«4 (in 1 9anU) 4»f» $Mt. 91CUC
9nftttt«n*8(M^cai McffetiteU* » Rfli

IbollllCinrat IICQIBCII AUCy6|MUitfC|9s4*(

UnfUcIlm« vn» Jhraft«$anbtnngai «n

tfrait^ firenöe(, ©eramwortliäer ftebacteur. — ©erleget: <[. £ Kafjnt in Ccipjtq.

Ä. Bmwrb in et $etetfbnrg.

Ab. Cbritopb * W. JUt^4 in $tag.

«tbrftbcr 4»f in 3uü4, Safel n. 6t ©allen.

*. JLnbr6 * Cratp. in $$ilabety&ia.

Jlf 46.

(Euuinbffdtetglier Bati6.

1. 9tjbra«im * €0*9. in Wen* f)ort.

f. SdpotttabMb in f&ien.

lub. SritbUin in ©atfflan.

C. *<b4frr * Affati in q&$i!ab«Wta.

3nfralt: 2>ie Dtganifation bet SRufilteefen« buxft ben ©taat. ftan 8fr.

»tenbel. — Hecenftonen: gft. Sifst, jfroti fcranlfcrtytionen nnb $ilg«tf©r.

— $. ». »ftloto, ©$. 19. — $. IBÜt«, D*. 2. — «. ©«HctUng, £>p. 1. —
3. $«*«. ©iet Sieb«. — SB. Srtnbenbeig, 0$. 5. — Cantnpnbcnj (8ety*

)ig , S>te*ben, $arW, ©tefllau , ©tnttgart). - AUiw Jntung ( Zagetge*

f^iite). — Wtetarif$e «neigen.

Die flrganifatfoii Des Jttufiftroefens Öurdj den

Staat*)

8on

4Fr. £rtnbel.

VH. 2>ie «oucertinfittute.

SBie bie Aufgaben für bte 2KufitfdjuIen, meiere ben legten

©egenftanb nnferer ©etraebtung bübeten, fo finb aud) bie Eon»
certangelegenbeiten oft unb auSfübrlid) in b. 991. bebanbelt

worben. de fanu nid)t Die ^tbfid^t fein, äfleö bie$, »ad bei

uerfd)iet>enen ©elegen^eiten gefagt würbe, an biefer ©teile $u

wteDerljolen. 9?ur eine turje (Erinnerung baran fei gemattet

$ur ©equemlicbteit namentlich für Diejenigen, treiben meine

„Sfcefen über Eoncertreform" (39b. 45, 9fr. 10—13), inbenen

bie $>auptpuncte , auf bie eä anfommt
, jufammengefaßt rour»

Den, titelt jut £anb fein bürften.

©ort waren e« namentlich bie fpecieü mufitatifeben gra-

gen, meldje juc ©p raetye gebraut würben : bie Änorbnung ber

Programme im Einjeluen unb ber bamit jufammen^ängenbe

in ber ©egenwart notbwenbtg gebotene fjortfdjritt , fragen
bemnacb über bie Suffü^rung neuer SBerte unb bie Stellung

ber Erjeugniffe jüngerer Autoren im ©anjen befi Eoncertre*

pertoir* , über ©efangtoortrage in frember ©prad)e unb bie

©teflung beö Siebe* im Eoncert, ben paffenbften *ßtafc für bie

©tympbenie, ben SBert^ ber fogenannten ©tympbome«©otr6en,
bie Dauer Der Soncerte, ©irtuofenbortrage, ärrangemenW für

Drdjefter , ©rudjflflrfe größerer ffier!e , erlauternbe Concert*

Programme u. f. n>. gbenfo oft unb au^fü^rücb flnb auo> me^r

auf Äeugerlicbfeiten im Concertieben bejügücbe Angelegenheiten

bebanbelt motben.

*tn tiefer ©teile banoelt e* fiCb weniger um ade biefe

•) Sortierung au« 5R r. 3 unb 4 bc« gegen tranigen 3a^fl«nfl<«

fragen; tyex ftnb me^r bie allgemeinen Serbältniffe, bie$flid}*

ten ber Soncertbtrecttonen, bie Sejiebungen, in bie mbgli^ermeife

Eoncertunterne^mungen §um ©taat, gu ben ©emeinben unb

beren Sebörben treten tonnen, mQ äuge ju faffen.

Unfere Eoncerte finb gang eigentlich bie ^auptjiatte für

bie SKufW aU ©onbertuufi. An anberen Orten tritt biefelbe

nur bienenb unb all £beil eine« größeren ©an^en, — foin ber

Äircbe, — ober aber in Serbinbung mit anberen ftünften, —
toie im Sbcater — auf. ^anbelt eö ftcb um bie Sonfunfi al«

•folebe, fo fmb tnir auf ben ßoncertfaal Dertotefen. & erbeut

bieraud bie ffiid^tigfeit be$ gefammten Soncerttnefen«. S)ie

lonfunfi fann nur unter Soraudfe^ung ber Criflenj berartiger

dnftttuie eine fePeSaflö gewinnen unb jugletd^ rüdtoirfenb bie

Silbung be« publicum« förbern. 3)a« bemeift auc^ bie <Srfa^>

rung. 3ene ©table, Die fiebenber Soncerte bieder entbehrten,

geigen fid> auff allenb t>ernacb(afftgt in muftfalifdber ©Übung

;

|ö^ftendbag (leb einzelne ©efferefanfrrebenbe ffreife t'orftnben,

mabtenb bie ©efammtmaffe auf Der ©tufe beö untergeorbnet*

fien QÜettantiämu* fio> bewegt. Crtraconcerte, t>on ©irtuofen

bann unb wann oeranjlaltet , wollen im ©ergletdj bamit nur

wenig befagen, fßnnen fogar oftmals me^r fc^äblicb wirfen,

weil fte bäupg nur eine flüchtige Unterbaltung bejweden

unb ben ©inn Don bem (Srnfteren abienten. (Bö feblt an einem

SKittel* unbSammetpunct, an Soncentration be« muftfaüjcben

©efebmaef« an folgen Orten, ©täbte üon audreio^enber ©e-

DÖtferungdjabl unb einiger Sßobtyabenbeit foHten Darum in ber

Errichtung »on äbonnementconcerten me^r ald nur eine gor*

berung be« ?uru« erblicfen. ÜBan weiß jeboeb, wie Dielfacb bie

$)inberniffe finb, wel^e entgegen fielen. 3unä(bfl fefytl efi fe^r

bäuftg an paffenben Realitäten, oft audj finb bie erforberlid)en

Drcbefierfräfte ntebt ^u befc^affen. Sreten Sßrtoatcomitä* ju*

fdmmen, fo ftnb boeb jumeift bie peeuniairen ÜWtttel nicf>t au«-

retc^enb, um mebr alß nur bad Sftot^wenbigpe berücfjlcbtigen

ju tftnnen.

$ier wäre e« bemnad), wo ©taat unb ©emeinbebeborben

förbernb unb untqrfiü^enb eingreifen tonnten. <£$ bönDclt P4r
wie gefagt, t>or aQenS)ingen um bie Einfloßt, in folgen Unter«

ne^mungen niebt blo* eine gorDerung be« 2uxu3 für Unterbai«

tuugt$wec!e ju {eben , fonDern barin bie ©erwirtlic^ung eine«

geißigen ©efammtbebürfniffeS ju ertennen. ©owie ber ©taat

unb ©emeinbebeborben e* längft al« $flto)t ertannt b*ben,

Sweatergebaute ju errieten , wenigften« unter $)eranjie^ung
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tton 'äßrioatfräften bie Ängetegenbeit in bie $anb ju nehmen

;

wie ferner auf ©taat*!often ©ebäube für ©emälbegaflerien

errietet werben, in bemfelben ©inne unb berfelben SBeife ijt e*

allgemeine Aufgabe, minbejien*bie3nitiatu>e jur£erfUflungt>on

Soncertfälen $u ergreifen, im gfinjttgeren gafle aber bie 3Wit*

tel $u gewähren. Die (Errichtung öon 2#eatergefcäuben n>irb

in SReftbenjen al* ?anbe*angelegenl>eft betrautet unb bie

©tanbe fyaben bie ©elbmittel ju bewilligen. 3n feer $rooinj

ijt bie ©adje bi* auf einen gewiffen ©rab ftäbtifdje Ungelegen«

Ijeit. ®anj baffelbe gilt aud> oon bem Sau geeigneter (£on*

certfäle, unb e* tomutt eben nur barauf an, bie SBidjtigfeit ber

Pflege ber ÜRuftf al* ©onberfunft für ba* geizige Seben be*

betreffenben Orte« au*reid)enb ju würoigen. 3ur 3"* a&cr

ijt man nod) nicfyt bi* ju biefer ffiinftcbt burcfygebrungen. ÜRan

ijl npd> ju fetyr geneigt, in ber Seranfiattung fcon Soncerten

etwa« blöd ^Beiläufige*, 3uf^Kfleö ' &cm SKoment Angehörigem

ju erbücfen. ©inb aueb biefelben nic^t in bem ®rabe ®e*

fammtangelegenfyeit , wie bie CorfteHungen im Sweater, ba fie

gemeinhin bod) nur einem größeren ober Heineren $rud)t(?eil

be« publicum« interefftren, nitbt ber ©efammtbe&ölferung ge*

genüber fielen , fo ftnb fte bodj gerabe , bei bem gegenwartig

unleugbaren Verfall be* gefammten £b«rterwefen«, al*@tüfcen

achter Äunft öon um fo größerer SBidjtigfeit. 8u<b in anberer

Sejieljung, wa* bie SSefdjaffung ber nötigen Drcbefterfräfte

betrifft, famtbon ber bejeidjneten ©eite audmanebegörberung,

manche (Erleichterung gewährt werben. Sßie oft fommt e* bor,

baß $©fcapeflen feine äbonnementconcerte ©eranftalten lönnen,

weil tyre Kräfte burd) anberweite offtcteOe Serwenbung in An«

fprueb genommen ftnb. Unb bod) wäre bur$ gut au«geftattete

SonceTte unenblid? metyr für bie ftnnfi ju gewinnen, al* bnr<b

Sorfübrung jener feilten ÜRobepcobucte, welche gewöbnlid) bie

#auptbeßanbt$eile be« Dpernrepertoir* bilben. SBürbe ben

Sapeflntitgüebern bie ©ene&migung unb bie erforberlidje 3cü
jur SWitwirfung in ben Concerten gewährt, fo wäre für SReft«

benjen ein wefentlidje* $inberniß befeitigt. «udj in ben $ro»

bin) ftnb bie ©e^örben im ©tanbe, in biefer Sejie^ung manche

(grleityerung jn gewähren. (£nbli<b iß nod) ju* erwähnen, baß

an Orten, wo SPritoatcomite* ejijliren, biefen minbeßen* bur$

Beteiligung beröe^örben ein ofpeiefler $alt ©erliefen werben

tonnte, gang im ©inne meine* leitenben ©runbgebanfen*, bem«

jufolge id) überhaupt eine größere Regelung ber ftunftangete«

genauen burdj ©taat unb Sebörben wünfcben«wertb ßnbe.

9?atfirli<b ftnb ba* SHIefi nur »nbeutnngen. ÜRe$r ju

geben ift, fobalb man nur im allgemeinen fpriebt unb t>on be»

fonberen Sertyältniffen abfielt, taum möglic^. Äudj feblt e*

uod) gar ju febr an ben erforberliefen Unterlagen, bie nur bie

(Erfahrung an bie $anb geben !ann. fflir bewegen un* auf

einem Serrain, ba* erf* urbar gemacht werben foÖ, unb ftnb

be*ba(b genötigt, nur &erfudj*weife unfere ©djritte oorwärt*

311 fe&en. Cor ber #anb genüge bie Sinftc^t, baß (Stwa* ge*

t^an werben fann, getfyan werben mnß, baß auc^ Soncertunter-

Hemmungen , um ber lonfunfi eine würbige ©teünng ju ge»

w^ren, nic^t an*f^ließU6 nur ber <ßri*atti}ättgfeit, unb fomit

meifl bem3ufad unb Der SBiUfär überladen werben bürfen. —
föftttfeftung folgt.)

Kammcr= uro ^Qusmuftl

gür ^ianoforte.

JtW} Äifjt, 3wet Jransfcriptioiteii über fernen au*2Ro}art'*

Requiem. ?eij>jig, E. g. SB. ©iegel. 16 9tgr.

PifgercQor au* ääagner'* „Sann^äufer", $arapbrafe.

(Sbenb. 20 9tgr.

j|)att0 9. 6Ü10ID, Dp. 19. Caraitfeffa. Seipjig unb ©ertin,

S. g. $eter*, Bureau de musique. 25 9?gr.

Obfcbon man »on SMfjt'* S^ätigFeit al* Bearbeiter ori-

ginaler ionwerfe für ba* $ianoforte nur üDfcißerfyafte* ju er*

galten gewohnt ijl , fo überragt unfi bodj jeb'e n^ ®o,bt be*

SKeijier* auf* 9ieue burc^ bie (ginfad^eit, mit welker bie Ori«

ginale clatiergemäß eingerichtet ftnb unb gleicfywol oon ber

SBtrfung , welche fte in i^rer urfprünglicfcen Raffung

machen, ^erl)ältnißmäßig 9?icbt* einbüßen. £. erreicht bie* ba«

burd), baß er ben (Einbrucf, weichen bie Originale b«oor-

bringen, fejtyätt unb benfelben auf bem $tanoforte wibergiebt.

Sei biefem Serfa^ren fommt e* felbjtoerftänblidj öor, baß fieb

balb 3uf^c * ^ali> 8lu*raffungen nötyig machen, welcbe, wenn
e* ftd> barum banbelt, einem Äunpwerfe ju feiner urwüc^ftgen

SBtrfung gu »er^elfen , nur Cefc^ränftbett unb <£ng$er$tgfeit

©ertönen tonnten. 3Ran fann unbebenflic^ behaupten, baß bie

genannten SJorjüge ber S/fcbenlranöfcri^tionen benfelben ben

Originalen gegenüber einen felbftflänbigen inbit>ibuiüen SBertb

geben, dmmer firömt au* 8/* reieber (Empftnbung, au* feinem

fo }u fagen wntbemben ®efübl*leben (Stwa* auf jene über,

unb bie ©ewalt biefer feiner fubjeettben ©mpfinbung oerleibt

i^nen einen neuen-eigentbümfic^en 8tei$, einen frifd^en Än^aucb.

2)a* ©efagte gilt, wie oon aflen un* befannten Bearbeitungen

£.'*, fo autb bon ben oorflebenben. 3)ie Stiemen au* bem Re-
quiem ftnb ba* „Confutatis' unb ,,LacrymosaM . <E* er«

ftbeint überpfftg, etwa* Über bie »ortreffKc^feit be4 »rran*

gement* ju fagen. 91* befonber* gelungen ^eben wir nur bie

©teilen ,,Oro 8upplex (( unb ,,quaresurget ' berbor.— S)ie

2ran*fcription be* „$ilger$or*" ge^t auf ben Anfang ber

Iann$äufer«Ou©erture jurücf, foweitbiefelbe jenen entbältunb

fcbließt mit einigen wenigen, au* bem &bp™iotu> entwidelten

wunberbar febönen Sacten oon ber poetifcbflen SEBirtunjj. —
$).ü.»ülow,

*„larantelIe"ifl Äne* berfrifebepenffierfe

be* Somponifien unb bei allem Äufwanb »on funfireic^em de-

tail unb einer gewiffen aripofratifeben Slobleffe in ber aUge«

meinen Haltung bod) ber unmittelbar jünbenben SBtrfung ge«

wiß. S)ie fernen, Don einer gewägten ^armonif unterßü^t,

ftnb wirffam unb cbarafteriflifd? erfunben. S)a« ®anje bilbet

ein bunte*, wecbfelöoDe* lonfoiel »oll fetner mupfaltfc^er 3)ta«

teftif unb intereffanter (Sombinationen. —
©t

(6. 4}. Witte, Op. 2. Drei Zonfttät für ba* ^ianoforte ju

»ier ^änben.

®efunbbeit be* Gtyarafter*, eine gute Silbung unb ebler

»nflanb be* auftreten* ftnb e* , bie biefe ©tilefe au*jetynen.

du ber (Erftnbung unb ®efialtung bringen fie feine neuen gor*

men unb dbeen, aber bod} gefunbe grücbte guter ©aat ©ie

finb grauSIara ©ebumann gewibmet, innerlich bem®atten

unb SKenbel*fo^n, auf beren ©djritte nic^t einjetne ©puren
allein, fonbern bie ganjeäejiimnmngbe* Autor* ^inweifen. Um
©elungenjten erfc^eint Sir. 1 (SlmoH), eine Art ^olonaife, bie

üiel ©onScbnmann'fcberÄnmutb ^atunbinberS)nr<^fü^rung

be* ^weiten Iljetl* (ingbnr) ebenfoüiel ftluß al*@efc^icf jetgt.

9tr.2in®mo0, bejfen poetifdje 3bee icb niebt rec^t ju bejeii^nen

weiß, fletyt bem erften ©tücfe in (Srftnbung unb $orm nac^.

9Da* erjie £^ema ift mit feiner SriUerbewegung falt wie So«

gelfcblag, unb ba* jweite fe^r an^iebenbe ju einer fe^r langen

2>urc^fü^rung in intereffefofeßer Seife jerlegt. Cor überma«
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giger Senufcung t>on ©equenjen wirb ftcb ber Somponift in

ber golge hoffentlich rool me$r ^üteu. Sefrembenb ijt ber

©d>lug, fcer beffer, »eil natürlicher, mit bem reinen ©mofl

anftatt auf Der Dominante erfolgen roürte. Sftr.3 2>moU, mit

einem furjen energifc&en Styema beginnenb, toelcbed bem ®an*

jen ju »o&ltbuenbem gluffe x>er^i(ft, ift im einzelnen weniger

gerollt, ald bie anberen ©tücfe unb gtebt burd) bad ÜRotiö in

Sbur (©. 7) 2Penbeldfol)n gegenüber aHju fel>r bie ©elbft«

ftänbigfeit $reid. änerfennung gebührt bem @(at>ierja$e be$

Somponißen, ber überall bequem unb burd> serftanbige Senut*

jung ber Slabierregifter jugleicb boll- unb n>»b^Kn9enb ift.
—

Alerid £ollaenber.

Rüfcart ÜDaikerlittgi Dp. 1. tMer (Eottotefjtttttgeti für bad

Slaoier. ?etpjig unb »erlin, g. g. $eterd. 25 9?gr.

Sin bieiberfprecbenbed £)pud 1 laffen ftcty biefe eiaoter*

fiücte nodj nid^t nennen. 3)er SJf. toeig nocb nidjt recbt,"n>ad

er mill, er bringt jicmlid? IjübfdjflingenbeSRelobieu, greift aber

^ierauf^inunbber,ttü^ltbalb^erumf
oberbringtrounberbareSa«

benjen ju läge", balb balt er einen Ion af$ äRitteljrimme feft, liebt

unaufgelöfie 33ortyalte, mit benen er und jutoeilen eben nic^t an-

genehm berirt— fürj mir fürcbten tym nic^t unrecbt ju tbun,roenn

nur behaupten , bag borliegenbe ©tücfe in ber oon und fd)on

früher gemigbifligten2Ranier am Slamer jufammenflefpielt fmb.

gd iß tool fyn unb mieber ein geroiffer melobifdjer glug t>or«

Ijanben, aber nocb lein freier grgug aud bem 3nnern ^eraud,

unb bann pacft er feinen ÜHelobien fo Sieled ober bo$ grojlt*

ged auf ober unter,, baß an roirflidjen ®enug nid)t ju benten

ift. Äucb mit Jleugerlidjfeiten fce^irt er ben Spieler. (Ein unb

biefelbe ^rafe fireibt er balb im 6
/s Mb im 8

/* ^act (in,

Sagnoten bid jum fleinen dis binab notirt er erft im Siolin-

fcblüffelunb bannbod> tm»agfd>lüffel— furjed feblt nocb fe$r

bie fldjtenbe £anb unb ein erroarmenber, &on ben geffeln faltet

ßlabierfpieleret erlöfenber £au<b unb Sluffdjnntng. Steigung unb

anläge ju cbaratterifrifcben 3ü9*n,juroeilenaucbmitetroad$u-

mor geroürjt, ift an bieferi ©tücfen bad einjig bis [egt Slnjietyenbe,

audj ift bie tctyttfctye Anlage nidjt gerabe ungefdjidt, fcn«

bem mit einer getoiffen Routine be^anbeit. 3)ad lefcte

©tücf Ijat allein ein Programm erhalten, namltcfy „$lbenbem*

pfinbung". üDiefelbe lagt ftd) aud> ganj bübfcb an, fpäter aber

muffen n>ir und befcbeiben, bag bie Slbenbempfinbungen bed

SJf. jiemlic^ rounberli«^ um^erfpringen unb fd^lieglic^ nic^t

gerate fe^r befriebigenb enben. £>en günjiigjien CinbrudE mact/t

baß erfte ©tücf. SBenn aud> ber aKittelfafc etroad matt ift, fo

enthält bod> ber $auptgebante frifcben r^t(mif((*melobif^en

3ug. - Z.

gür ©efaug.

3oftp^nber, t)Ux£ubtx für eine ©ingjiimme unb $ianoforte.

SJeipjig, $etarid> 2){attbed. 15 SJgr.

©omo^l nadj Anlage unb Sudfübrung al« auch ber man*

geinten Opud*Ängabe nadj ju fliegen (aben mir ed (ier mit

e.nem no(^ in' fetner ffinttoidelung begriffenen ftünfHer ju tyun.

?luc^ ergeben biefe lieber t^rer töetyefolge nad), abgefe^n ba«

»03, ob fte »irflicö in berfelben entjianben jtnb, einen erftcbtli(^en

fjoitfdjritt." ' 3)ie Anlage ifi überroiegenb öom (Seift ber iitixtVL

SRicftung befeelt, Sbarafter unb SJectamation ftnb mit Onner»

li^fei erfagt unb oft audj bereitd rooblgetroffen. änbere©tef*

len ftob atteroingd ho^ burc^ Se^lgreifen in ben DarfieHungd*

thitteln gefd^ioadft. ©orool biefe SSeobacbtung ald öfter«

ftc( roiebev^olenbe Heine 3BiÜfürli(jfetten in ber ©timmfü^rung,
bedgleic^m mit enfyarmonifcty öermecbfelten ^erfe^un^djeic^en,

: autb Ueberlabung mit ju öoU* ober fdjttergriffigen Äccorben unb

i

Dcta»ent>erboppelungen, toelcbe in ber liefe iDenigftend bie

;
^Begleitung teiebt unmotioirt überlaben ic, regen in und ben

I SBunfd) an, bag ber fonft auf vortrefflichem SBege f«b befin*

I benbe 3lutor fein Oefü^l in biefen Sejiebungen noeäb me^r »er*

;

feinere, um noeb entfd^iebener bad ©eäbjlcbtigte ju treffen

I unb baffelbe noeb börmonif(ber barjujiellen. Sm ®ur<bfld>tig*

j

pen ift bad jmeite ?ieb , aflerj)ingd etroad ju fnapp unb fabl

\

gebalten, am ©elungenpen unb ©enialjten bx^ auf einige ber

• oben gerügten (£tujetyeiten unleugbar bad lefcte; ijB^ji fublim

in ber Begleitung erfunben, fejfelt baffelbe bad Sntereffe btd

I

ju bem ebenfo eigentljümltcb ald fdjön empfunbenen ©djlujfe

|

in immer fytytxm @rabe unb toirb in gefebirften, feinfühligen

ßänben feine befonbere SBirfung nidjt »erfe^len. —
Z.

Conccrtmufife.

gür eine ©ingfrimrae mit Orcbefier.

ttlUhelUl Jvtult*btt& Op. 5. (Bebet (Brettens ans ©oet^'s

„SanP^
4

für eine ©ingftimme mit Segleitung bed £)rd>e|Urd.

geipjig, TOatt^ed. Partitur. 1 I^lr. 5 %r.

«orliegenbed Jonftürf befunbet juoörberfl im »Ugemei*

nen ein reblidjed ©treben bed Somponijien, ben poetifc&enSor«

tourf erfdjöpfenb barjupellen , feinem ganjen pft/djologiföen

SoUgebalt, abroeitbenb öon tyerfömmlicben ©cbablonen in bra*

matifcb nuancirter Cntroirfelung geregt ju merben. 3n biefer

Sejie^ung forbert ed t>on »orn^erein bie ©^mpat^ie bed Art«

tiferd ^eraud unb ma^nt tynjugleicty ju toerboppeüer ©eroijfen-

^aftigfeit in ber Seurtbeilung. (gine aufmerffame Setra^tung

bed ©oettye'fcben ®ebi<btd lieg ben (Somponifien »erf^iebene

ffimpftnbungdabftufungen (bie aud) bei bem $>id)ter burc^ toer»

Miebened «erdmag bejei*net ftnb) in berafelben gewahren,

3n golge beffen richtete er fein ©auptaugenmert barauf, biefel-

ben ju oollerOeltung gelangen julaffen. ©o anerfennendmertlj

unb fünfilerif^ biefe 3ntentton ifrf fo fönnen roir bo(ib ber 8rt

unb SBeife, roie ber 8utor Jene oerroirfliebt, nid^t unbedingten

Sßeifaa jotten. 3nbem er jeben ber einjelnen »bfc^nitte („äcb

neige" — „2Bcr ffl^lt" — „SSJo^iu icb immer ge^e" — „Sie

©gerben r?or meinem genfter" — „£ilf, rette mi*" — „21*

neige") gefonbert, mit öerfebtebenem iempo unb Si^tbntud

bebanbelt, gebt er offenbar ju weit, ba biefelben in ÖJtrflidjfeit

gar niebt fo contrapirenb einanber gegenübertreten, btelme^r

blöd ein brjnamifd} balb fcb»ä*erer, balb fiärferer Sludbrucf

berfelben Stimmung fiub, bad unregelmägige SBogen einer

intenftoen Smpfinbung oerjtnnlic^enb. ^reubenberg lagt

aber jeben »bfdbnitt einen eigenen ®ebanfenjug »erfolgen, ber

fl* ben anberen muftfalif* bejiebungdlod gegenüber ftettt,

roä^renb boeb bie einjelnen 5Wuancen aud bem ©efammtton»

»erfe in berfelben SBeife ^err>or»a*fen mügten, roie tiefte aud

bem ©tamme. 3)ie Uebergänge finb alfo ju »enig vermittelt

unb bie poetifc^e fotool roie
4
bie formelle Soweit nid^t geroabrt.

©obann entfpri^t biefed leibenf^aftlicb bramatif^e Solorit

»ol ni<bt bem S^arafterbilbe einedtief, aber ni^t — man

gefiatte ben «udbruef — ,,rubatow empftnbenben ®retd?end,

hierbei tommenroir aufbie^arafteriftifc^eQefammtauffaffung

ju fpreeben. «ra »nfang unb am ©djlug ifi in biefer ^inft^t

ber nötige Son angef^lagen unb ber «udbruef eined tiefen

ffiebd nnb ber ©erjendangft unb inneren Seflemmung gut ge-

troffen. I)ie 2Rittelfäfce bagegen ftnb me^r ober roeniger be-

jügli* ber «uffaffung berfeblt ju nennen. $ier »irb btc 8m»
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pfin&nng bi«toeilen ju prätentiös uno (freitet „auf tyotjem So*
tljurn" einher, ©teilen toie©. 38 unb 39 „#ilf, rette mi*!"
fielen ni$t einem ©retten , »öl aber einer patijetifcHeibeR«

fdjaftlidjen Dperntyetbin an.

©o&iel über ben allgemeinen Etyarafter biefe« Sonftüd«.

gaffen toir ben rein nroftfaltföen ©eljalt in« Suge, fo tft bie

(Srftnbung im ©anjen nid)t originell, gemannt metmetyr fieUen«

toeife (j. 8. außer ber fdjon ermahnten ©teile ©. 12, Anfang
be« XQegro) an ben Dpernftyt, iß aber gut mufifalij$ unb oon

lebhafter Smpßnbung jeugenb. ©iSmeilen verliert ber Som«
pontfi jebodj ben melobifdjen gaben unb nimmt bann ju gefudj*

ten unb gefd)raubten SBenbungen unb Slccorbfolgen feine >$u*

flucfct (@. 19 unb 20). Die Saßftguren (©. 32 unb 33), t>on

benen außerbem bie $wei erften, weil mit ben Oboen in £)cta»en

getyenb, unangenehm in« ©e^Br faden, ftnb gerabeju o&ne ©inn
unb ©ebeutung, „machen 9?id)t$" vnb fönnten fügltd) gang

megfaHen. Der Jacttoedjfel öon ©. 20 an ift hingegen fe&r

ftgntftcant unb glücflicb ju nennen. Die mejjrfadj ermähnte
©teile ©. 39 ift n>ie in ben 3uf<unmenljang tyineingefdjneit

unb meHeidjt burd> bie Annahme ju erHaren, baß bem (Som*

ponifteu biefe SBenbung befonber« am $erjen gelegen unb er

fie um jeben $rei$ Ijabe anbringen »ollen. — Die 5njhumen*
tation enblid> erfdjeint intereffant gemalt unb bejeugt be« äu«
tor« ftenntniß in gefaxter Sertoenbung ber infirunjentalen

SRittel. (Sncorrect ijl ©. 27, 2. 3 ba« mit bem es ber »äffe
biffonirenbe d ber gagotte.) — ©t.

2citotg.

21m 28.0ctocranflaltcteber©cbriftfteneroerein im großen

©aale be« ©cbüfcenbanfe« ein Concert, bei »eifern fieb ber ©efang*

oeretn „Offtan" unter ber Leitung be« ©rn. Dr. 3opf f, ferner grl.

<£lara©<it)mibt, eine junge angebenbe ©angerin, ©r.© $ i i b (SWit*

glieb be« fteftgen ©tabttbeater«) , foioie bie <&ebr. 83 Uli unb ßouifi

X^txn beteiligten nnb u. *. S0?enbeUfobn'9 ,,©alpurgi«nacbt",

bie ftomanje au« ,.(Seilini" oon ©erlioj unb ein 2>oppelconcert für

jtoci (Slatoiere unb Orcbeftcr (3>mott) oon Sari X\)tvn unter Sei-

tung be« Sompontftcn jur SuP^rung tarnen. 3>a ein nähere« (Sin*

geben auf fammtltcbe Stiftungen niebt in unferer Bbflcbt liegt fo tooüen

toir nur ertoäbnen, baß ben raufcbenbften »etfafl unb ©eroorruf bie

®ebr. %t)tx n erhielten, toelcbe bureb ibr betounberung«ioürbige«, hi9

in bie utinutiöfefien öinjelnbetten ft<b erfiredenbe« 3ufammenfptel ba«

publicum förmig elettriftrten. £>ie Sompofttion, bie fie oortrugen,

giebt fl<b bureb tyte gorm unb Haltung al« ein bunbau« refpectable«

$robuct ber alteren SRttbtung fanb, oenoenbet bagegen in berGoncert-

Partie bnrdjgä'ngig bie neuere Secbnit. —
$>a« Programm be« am 29. Ott. flattgefunbenen Gomerte« be«

2>ilettaiuen-0r(befieroerein«entbtettfolgenbe Wertet Ouoer*
ture ju MÄofamunbe" toon ©Hubert, ©uite für «pianoforte »on

»argtei (neu), j»ei Or^eflerpürfe t>on Ätcciu« (neu), Aliegro

graiioso für ?Hanoforte »on 8t. ©enett unb ö^mpbome (Obur)
toon $a^bn. •—

2)a« Programm be« fünften «bonnementconcerte« im
©aate be« i^etoanbbbauf e« am 2. 91oo. enthielt folgenbe Sfcum»

mern: dritte feonoren-Ouoerture oon ©eet&ooeu, 3lecitatito unb
2lrie au« »ftinatbo" ton ©anbei, gefungen oon grau 3ulienne
glinfij, Ave verum toonSÄojart unb 3Jlenbel«fobn'« «Sobge*

fang", bie ©oli gefungen oon grau g l i n

f

$ , grl. $ebiotg©cbeuer*
lein unb $rn. 3. ©(^Üb. S)ie Hu«fübrung war eine oorjügli^c.

(Einen außerft günßigen ßinbrud rief ber ©olot>ortrag toon grau

glinf $ fcrtoor. 3b^ Organ befiftt ein eigentümlich »ei^e«, ettoa«

öerf^leierte«, fafl elegtf^e« Kolorit unb eignete ft$ fomit toon toorn*

berein oortrefflt$ für bie $ anbei' febe tlrie, belebe bie 2>«ne aueb

außeibem mit jum ©erjen f^>re<benber 3nntgteit bortrug. $on ben

übrigen ©olijlen im »fiobgefang" ift ©r. ©cbil.b rübmltcbft b*^>orju-

beben, toäbrenb bie Seiftung »ongrl. @dt)euerlein ettoa« unfertig

erfebien —
2)a« jweite (Soncert für Äammermufit am 5. 9loo. im

©aale be« ©etoanbbaufe« unter 3Wit»trfung ber $$. (Soncertm. Äei*

netfe, (Soncertm. 2)re^f eborf, Röntgen, ©ermann unb ?fibed

braute ein Ouartett oon @^obr (Smoll, Op. 45), ©ebubert'«
Xrio ($bur r Op. 99) unb 2Renbel«fobn ?

« Ouartett ((S«bur,

O^. 44). — ©t.

2lm 4. b. S^. tarn im ^ieftgen ©tabttbeater jum erften 3)ta(e bie

Optx „La Reole" be« ^tefi^en Sweater* GapeUmeifter« @uftao
©cbmibt jur Sluffübrung. 3)er bureb feinen r,^rtnj Sugen" »ortbeil*

baft betannt geworbene (Sott^onip {teilt ftcb in biefer Oper faft aus*

f eblteßlieb auf ben ©tanbpunet effectooüer Unterbaltung^dmufi! ; feeten-

»oßere 9flelobten finben ft(b feiten unb finb felbft ba, »o ber Xe^t %n»
reguug baju bot, meifl bur<b bie Slbptbt, angenebm ju unterbalten, ju*

rüdgebrangt. 91« tiefer empfunbene |©äfee ftnb beroorjubeben: 9to*

manje unb ©cblußarie 9to«n^f
« unb ber SÜRittelfafe im 3)uett jtoifcben

Ärmanbe nnb ©einrieb, püant al« frifebe, fernige ©tücfe mebrereSÄän*

nereböre nnb al« anntutbtg unb pitant getoürjte (Sefänge jtoei Vornan*

jen ber SWargaretbe. Sin toerftbtebenen biefer ©teilen paffen bie leiebt*

gefcbürjten Sanjr^tbmen reebt gut jum frioolen Sbarafter ber ©itua*

tion, oerfebiebene anbere bagegen finb boeb ju unmotitirt in Contre*

tan}* unb?olonaiien*3Relobien bmeingegtoängt. grau ötrcb*¥feiffer

bat aUerbing« einen für bie SÄnfW fo gebaltlo« ungünfltgen Xtp. ge-

liefert, unb, anftatt Effecte anzuregen, fo maffenbafte (&onoerfatton«profa,

baß bem «oraponifteu Wicbt« übrig blieb, al« btefelbe fy gut tote mög-

lieb in teiebter Unterbaltung«muftt unterzubringen ; bennoeb aber b&tte

berfelbe 2Kan<be« »ä'rmer unb tiefer »iebergeben fönnen, too er e«

oorgejogen bat, )u fiußerltdb auf ben Effect ju arbeiten, ©er^orjubeben

ftnb bti ©cbmibt anäf in biefer Oper ein febr bübfebe« melobif^e«

Xalent unb große« @ef<bict in@eflaltung unbdnßrnmentirung.— gür

eine erfle Sluffübrung »urbe febr gut gefungen unb gefpielt, befonber«

anguertennen pnb bie Seiflungen ber tarnen Äarg unb ©uoannv.
9ucb bie $©• 9tebting unb Xfftitn gaben manebe« Gelungene

unb mußten ftcb ebetifo tote grau Xfytltn unb grau SBacbmann be«

weniger günpigen £b«le« tbrer Partien im (Sangen befriebtgenb ju

entleOigen. 2)te(5nfemble«fotoiebtei5böre gingen gut gufammen, auebbie

3ludßattung befonber« ber reieben grauencoflumetoar eine angemeffene.

3)a« ^agenbaUett tonnte um bic©a'lfte gefüqt »erben. 2)er febon bei

feinem Eintritt lebhaft begrüßte fcompontft tourbe am ©c^luß beroor*

gerufen, be«gleicben toteberbolt bie ©auptbarfteQer ; überhaupt betun-

bete ba« tooblgefüttte ©au« (bie (Stnnabme toar für ba« Z\)tattx*tyn*

fton«fonb benimmt) bem (Somponißen fo tote ben £u«fübrenbeu feinen

©etfaß für alle« Änfprecbenbc unO ©elungene in lebbaftem örabe. —
Z.

S)ie bie«malige (Soncertfaifon eröffnete wteberum, tote oorjtoei

3abrcn ein junge« beroorragenbe« (Jlaotertalent, <$eorg£eite;t

(13 3abre alt). 2)erfelbe jeigte neben einer ganj bebeutenben Xec^ttf

febon eine refpectable Äuffaffung«gabe unb ein oortreffti$e« ©ebcibt*

niß, inbem er fSmmtlicbe $tecen bW correct .an«n>enbig freite,

©eine Äu«bilbung bat er jum größten Xbeiloon bem jtoeiten3)trtönten

ber bieftgen »Stebertafet* nnb $ianifiengrtebricb 9cetcbel ehalten,

toelcber fieb berfelben mit toarmflem 3ntereffe für ben taltttooflen

Änaben getoibmet bat. 2)a« (Eoncert unterflü^te bie ©ofeaptfe unter

Leitung be«'€apeam. 9cie(. 2>er (Soncertgeber fpielte S^enbclj«-
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f o&n'« © mott»(£oucert, Seber'* <Sbur*$ofonaife mit ber 2if §f*

ja)en Drd)epergteitung, töomange ton @4umann
r
©tgue unb guge

ton ©ad> unb $o<$geit*raatfö unb (SlfenTeigen and bcm »©ommer*

nac^totraura* in ber Uebertragung ton 2 i f 3 1. Da« Soncert tourbc

mit ©ect^oten'« $romet$eu«'Cutcrture eröffnet unb braute an

©efang«torträgen 2lrie au«$atbn'« „©($3j>fung" unb Sieber ton

9fr e t f f i g e r unb $ rn , gefungen tont ©ofopernfänger #rn. © c a r t a.

Dem flehten ßoncertgeber »urbe ton Letten ber Änwefenben reifer

©eifafl na<$ feinen ©orträgen gu 2#eil. —
Am 25. Dct. fanb ba« erfle Hbonnementconcert ber $of*

caj>eüe unter Leitung be« $rn. $ofcaJ>eflm. Äreb« patt. flad) 2lu«*

fü&rung ber Outcrture gu »töut ©la«M ton 2Renbe«fofcn braute

man al* 91oDtt5t « Suite- ton SR äff. Der erfle ©afc, Sntrobuction

unb guge
,
giebt gang befonber« 3*u0i"§ *°n bcm gelegenem SBiffen

unb ÄSnnen be* (Somjjonipen, birgt inbeß, fortbauernb in büperer

Stimmung gehalten, ein toenig SRonotonic in p#, toelcber (Sinbrud

burefr bie 2lu«be$nung be« ©afce« p$ noeb ine&r geitenb maebt. Die

folgenbe SRenuett,' namentlich aber ba« Ädagietto unb Scherzo pnb

gang befonber« glüdli$ gebaut unb gearbeitet, außetbem ton fe&r an*

ft>re<$enbem melobtfcb-reigtollem Timbre. ©efonber« ip ba« ©$crgo

fretyp jriquant inPrumentirt, »enn au$3Renbel*foc)n hierbei einige

unji$tbare Sßtnte gegeben $at. Der lefcte©afc ip me&r nacb moberner

©eite fcin effecttoll gearbeitet. 3m ©angen tourbe ba* ffierf re<$t bei*

fättig aufgenommen, 9foßerbem braute ba* bie«malige Programm

tto$ »gurientang unb Zeigen feiiger ©eiper- au* ©lud'* „Ortf>eu*"

unb ©eet&oten ? « 21 bur*@tmtf>onie. — 3)ie Seiflungen ber Diri-

genten unbäRitglieber ber Knigl. Sa^elle pnb pet* tont W<$pen tünP»

leriföen (Eifer befeelt unb ton bem ernpeften ffiitten für eine torgüg*

liefa ©efammtau«fü&rung gefettet — bafcer wir eigentlich auc$ nur

au*gei$nenbe« über beren ©efammt*$robucttonen berieten tonnen

— nur galten e* bemnacb umfotoeniger für nötfcig, bei jebv unferet

©efpreebungen über biefe« 3npitut normal« baffelbe gu fagen. —
3m 28. Oct. begannen bie überau* befugten unb mit nt<$t fteni*

ger 3nter«ffe al« bie tor^er betyrodjenen fconcerte pet* aufgenomme-

nen Cuartett*@oireen ber #$. Sonccrtm. tfauterbadj unb

Äammermupter$üllö>ed, ©öring unb ©rüfcmacb'er ebenfatt*

im ©aale be« Hotel de Saxe. 3n betannt torgüglidjer SBeife brauten

bie Ferren (Soncertgeber neben einem Cuartett in@bur ton Jpatbn,

»elcbe« beiläupg gu ben un* nidjt in jo t^o^em ©rabe feffelnben be*

SWeifier« gehört, unb bem Cuartett in gbur (0^>. 5y) »on ©eet^o*

r>en, al« SRotHtät ein Cuartett in ©mofl (Dp. 65) ton grang ?ac$-

ner. 2>affelbe enthalt ein anfprec^enbe« anbaute unb ein effecttoolle*

©<ü)ergo, toä&renb ber erfle ©a^ burc^ bie faft ermübenbe 3lu*fübrung

be* $auj>tmotto« unb ber le^te ©aft bur$ ben meftr o^ernmägiß««

S^aratter beffelben nur »enig ©unft gu erringen öermoctye. —
grl. ?i*tma9 »on ber großen C^er gu $ari« gaflirte bi* jejt

al« 3tec$a in ^aleo^ T
« »Sübin" unb ?eonore in ©erb

i

1

« *£rouba*

bour*. grl. 2. &at uvf^rünglicb feine große ©timme, ba^er auc^ in

ibrer erfien ftoKe bie »nfprüc^e, welcbe man an tyre Äünfilerfc^aft

machte, eben nur tfeeilweife erfüllt irurben. 3n ber gleiten Partie gab

fte inbeffen faft nur ©ute« ja tbeiltoeife «u«gegeic^nete«, »o^in toir

außer fe^r vielem Slnberen g. «. ben toa&r$aft frönen unb c^arafteri»

ftijtyn »ortrag ber erpen SCrie rennen, unb fließen toir ^ierau«, baß

grl. 5. in ttaüentfcber, aber gang befonber« «erbi'fc^er 2Äuptgang

»ortrefflic^e« leipen muffe. 3^re Seipungen »urben befonber» in ber

gleiten Partie mit *ielemSnt$upa«mu« aufgenommen. 3)en9Ranrico

im v£roubabour
M
fang ^x. ©immer au« 2)armpabt al« ©ap f o^ne

inbeß befonber« gn reufPren. ^r. ©. $at nodt) immer eine rec^t traft'

»olle ©timme fotoie ^3je unb Sfadbrucftfa^igteit im Xone, aber fein

Organ entbehrt be« ©dt)melge« unb ber ©ortrag jjeben ÄnPuge« ton

$oepe. C« W»e^t eine fornoSbrenbe SWonotonie über feinen Seipun-

gen. — $r. © arf ö bewährte p^ in ber Partie ber ©trabeQa al« lö»

rifeber Xenor. — $r. Äic^arb ip ton feuern auf fein Anfügen gu

S)ebut« im gac^e be«©efbentenor« Veranlaßt toorben. 6r tritt gunac^P

al« SRaoul auf. —
2)er ^Sontüupierterein" l)at feine ©erfammlungen feit Anfang

October begonnen. — L. S.

$arti.

2)ie ©aifon, welche bie tobte ton ber eigentlichen trennt, unb bie

man ber Sripotratie toegen' uub ber Pe fenngeic^nenben fünpterifc^en

Unternehmungen bie ^o^ulatre ©aifon nennen fönnte, ^at begonnen

unb un« al« erpe grud[)t bie ©. 2)upr eg'f^e O^er w3eanne b'£rc"

gebraut. 2)a« (5rpiing«u?ert biefe« SReiper« (im ©efange minbepen«)

gur (Eröffnung ber grand opera populaire im grand theatre parisien

bepimmt, fottte nitjt o^ne fc^merglic^e ©e^en ba« &$t ber Seit er*

blicfen, benn bei ber erften Aufführung tourbe bie 2)arPellerin ber Xu
telroüe, grl. 5B run e tt

i

, berart Reifer, baß toni^rer iWittoirhing nic^t

tne&r bie Äebe fein tonnte, unb bie gteeite ©ängerin, bie für mb'glwje

gälte and) bie #auj>trofle pubirt (atte
f fc^ien allenfall« bem publicum

gu genügen^ nic^t aber bem Dirigenten $rn. 2)iato»
f ber mitten im

gtveiten Slcte ba« 3*i$en gum gattenlafien be« ©or^ang« gab. ©er-

brießlidt» fügte p$ bie neugierige SRenge ben Äufforberungen be« Sie*

gißeur« ben ©aal gu räumen, unb begab p$, ben einbringlic^en SKal)*

nungen ber $oligcifergeanten folgenb, auf ben fflÜdfeeg. Xroftattebem

aber fanb man p$ gu ber ac^t Xage fpätcr angefünbigten ©orpellung

toieberum ooKgä^lig ein , unb bie«mal lief OTe« glüctltdt) ab. 3)ie

greunbe be« (Som^oniPen unb ber Dieter (2. 3)upreg uub 9Wen>

Ratten bie nochmalige 9ceife in« gaubourg ©t. äntoine niebt gefreut,

unb ließen e« an ©eifaU fotoie gelegentlichem Dacapo-8Juf nic^t feWen,

tote benn überbauet bie animirte ©timmnng einer erpen ©orpettnng

P4 P<«1 geitenb machte. 2)ennoc^ fc^eint e« mir audgemac^t, baß bie

C^er »or bem eigentlichen publicum be« genannten gaubourg fo »enig

bePefien »irb, »te bie« tor ber Äritit ber gaU getoefen ip. 3)te

©4»äc^ett be« Xejte«, »elcbe f$on bei ber Jecture auffallen, »erben

bur$ ba« Siebt ber ?ampen nur noc^ fetter beleuchtet, unb laffen pc^

au$ bureb bie ?o^ularität«gelüpe ber ©erfaffer nic$t rechtfertigen.

Ginenadte epßption ^iperifeber ©orgänge, rote pe bur$ bie lieber*

fünften ber fc<$* Acte bejetc^net pnb : bie ©ttramen be« $immel« —
ba« ©lumenfep — ber Äönig »on ©ourge« — bie Ärönung — ba«

©efängniß — ber SDcänorertob — mit forgfältiger ©ermeibung br«*

matifc^er Elemente, für n>el$en Mangel bie ^ö4P untlaren (Srfcbet»

nungen eine« Xaugenic^t« Sb^nnel unb eine« 3ntriguanten Solana

ton Sujremburg fc^lec^ten (Srfa^ bieten, tonnen bem an tüchtige brama*

tifebe SDtocbe geto^utem $arifer©olte unmöglich munben. Mify min*

ber genießbar ip bie äftupt; nur feiten leuchtet ein eigener ©ebante

aü^ bem ftemini«cengen$ao« ^ertor; um fo ^äuPger aber Pnb bie

Unerfc5rtl?eiten im ©ebiet ber ©timmfüt^rung unb ber Crc^ePration,

welche ledere ein oberpäc^lic^e« ©tubium SDieterbeer'fdjer unb ©a*

lett'fc^er SWuper betunbet. Die 9lu«fü^rung »ar größteut^eit« 3ög*

lingen ber 2)uJ>reg'fc$en ©efang«fc^ule antertraut, ließ jeboc^ tiel gu

»ünje^en übrig. grL©runetti(3eanne b'«rc) fc^ienbnrc^ bie $imm*

tifeben ©timmen be« erpen %ct« berart ber @rbe entrüdt, baß teine

Sföacbt be« Orc^ePer« pe gur ^ormalpimmnng gnrüdgufü^ren ter«

mochte; biefe ^immlifc^en ©timmen fdt)ienen ejer ©ictualientertäufe*

rinnen al« (Sngeln angugebören. ©efricbigenb waren bie ^ft.buSBap

(Stonnel) unb ©a«^arb (3o^ann tonSujemburg); bie «u«pattnng

mar einem I^eater britten 9cange* angemeffen. Der ©c^etter^aufen,

auf »eifern bie unglüdlic^e Seanne eine <Sabaletta pngt, »äl)renb bie

glammen tyr weiße« Äleib bi« gum ©ürtel umftnelcn, erregte ein mit

©emunberung termifc^te« Sntfe^en, welche« p^ entließ burci heftige

assez-^eufe äußerte.

Srofe be« aRißbe^agen«, welche« mic^ bei bem Debüt ber op&a

populaire unb no$ lange nac^^er ni$t terließ, rufe tc^ bodt) bem 3m*

prefario, benn al* folefcr gilt Dup reg beftnitio, ein ©lud aufl gu
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unb münföc i&m bcmnäa)fl beffere grüßte feiner loben«mertyen 3ni-

ttatfoe. ©ar niä)t an$ ba« Zfyattx an ber ©ien ein ©ol«tfceatcr,

unb fanbniä)t ©<$ttaneber eine3«nbcrflöte? — ©n topograp$if$

nnb cfconologtfa) nä$er liegenbe« ©eifpiel populairen ßrfoig« tiefem

bie ©olt«concerte im Cirque Napoleon, bie nun in i&r fünfte« Seben«*

Jo$r getreten finb, nnb beten bieftjctyrige (Eröffnung am 22. Oet. ftatt-

fanb. ©on einer breifaäjen 3lpplau«falöe empfangen, betrat ber tapfere

?a«bel oup bie (Sftrabe nnb führte fein Orc^efter bur<$ bie ©$mie*

rigteiten ber Oberon-Ou&ertnre, einer für $ari« neuen £atybn'fä)en

* ©bmp^onie, ber (Sangonetta au« 9ttenbel«fo$n'« ©treicbquintett

unb ber 8bur-@$mp$onie toon ©ect&oöen gtücfUc^ binbura). 2>er

©bmp$onie toon #aöbn (Kr. 4 be« ©ieber'fcben (Eatalog«) follen

no<$ fünfgebu anbere folgen, bie ebenfall« (ier nocb niebt gur $foffm>

rung gefommen finb, gemiß ein töbliä)e«©erfabreu unb na$a^mung«*

mert&e« ©eifpiel für manche« beutföe (Soncertinfritut, welche« ba«

Keue am Stebfien ignortrenb , and) in ©egug auf bie alten SKetfier jle$

3a$r an« 3afrr ein mit einigen ©tecfenpferben begnügt. Uebrigen«

glaube i<$ nicfy gu optimi|iifc$ gu fein, menn i<$ bie ©ewutt&ung auf«

pelle, baß?a«beloup trofc ber fec$ge&n $ a 9 b
n
'fä>n ©$mp&onien,

ober wegen berfelbeit feinen $abitu6« im ?aufe be« ©inter« eine Sin*

ga&l Don Kofcitäten octrotjren toirb. ©ietteictyt $at er baburd) eine 2lrt

ÖnbemnitSt bei ben fclaffifern um jeben $rei« nacbgefuc$t unb über«

rafajt un« bcmnä<$fl burcb einige geitgenöffiföe Kamen. —
2>ie gfinbenbe Äraft ber ©agner'fäjen SKufif g. ©. betunbete

flcb am 29. Oct. im Cirque de llmp6ratriceg(Champs elysees) mieber

einmal in glängenber ©eife. #ier eröffnete bie (Sapette be« 34. preuß.

3nfanterieregiment« (biefelbe, bie im bongen 3al)r in Styon fo fcbönc

(Srfolge $atte) eine 9ceü)e ton Soncerten. 3)a« entfefcliä)e ©etter unb

ba« glricfaeittg am'anberen ©übe ton $ari« fiattfinbenbe populairc

(Eoncert motten bie Urfaä)e fein, baß ber ©aal nur gur $älfe gefüllt

mar, unb baß bie ©timmung unter ben ca. 2000 Hnmefenben (4000

fcätten bequem ?lafc gefunben) anfang« etma« flau mar. 2>o<$ ftrigerte

fl<$ bie 2$eina$me *>on Kummer gu Kummer , bi« enbttdj nadj bem
ntuftcr^aft gezielten Xann&äufer-SKarfö ein folä)er ©eifatt«fturm

$en&orbra$, baß berfelbe Dacapo gefpielt »erben mußte, ©eitbem finb

bte Preußen bie Reiben be« Sage«, fraben in ©t. Gloub Ulm Äaifer

gefpielt unb finb t>on ü)ren (Sottegen ber Kationalgaibeburc^ ein ©anfett

geehrt ; jn i^rem legten (5i>ncert toar ber gnbrang fo groß, baß über2000

$erfonen abgewiefen »erben mnßten. —
©eitere gaeta finb uic^t }u regtfrriren; ^öc^flen« ©erfprec^ungen.

©r. (Saröal^o fieflt un« im Thöätre lyrique eine Oper fcon ©art^e
(priz de Rome) «3)ie ©taut »on Äb^bo«« unb ©r. ©agier im ita*

lieniföen X^eater bie lomifc^e Oper „$on ©ucefrflo« öon (Sagnoni
in Äu«jic^t. —

©incentSBallace'« Xob $at ^ier um fo fernerjlic^er berührt,

al« ber treffliche Äünfller unb SJcenfö fic^ toä^renb feine« torjä'&rigen

Aufenthalt« bei un« ja^lreic^e greunbe }u ermerben gemußt batte. 3^
felbft mar i^m (aufig in $rh>attreifen begegnet unb füllte midf bann

ftet« bnrc( feine 9lnfpruc(«loflg(eit# feinen reiben ©c^aj öon(grfa(run*

gen nnb bie guntanitSt, bie an« feinen Urteilen über t>erfc(iebenar*

tigeÄünfflcr unb Äunfxerfa)einngen (ertorleuc^tcte, angezogen. Kl«

mir nacb tneinerfciflnnft gufa'lltg feine Äarte in bie «ngen fiel, glaubte

ic^ ni$t, baß un« ber SReiflcr »entge Sage fpa'ter entriffen fein

mürbe, ©ein leftter tün^lerifc^er Crfolg mar bie f. 3- *on mir be-

{proben e Äuffübrung ber 2orclep*0ut>ertnre burcb ?a«beloup. 3n
feiner ©interlaffenföaft fofien fla) noa) ©erle t>on S^nlic^em ©ert^e

befhtbe n, bereu ©elanntfc^aft mit X^eilna^me ermartet mirb. —
W.L.

©reölan.

©ic in früheren Sauren gereicht e« nn« aneb bie«mal ju aufrich-

tiger ©efriebignng, unferen erflen Concertberic^t mit ber aWitt^eilnng

beginnen }u Wnnen, baß bie (Srdffnung ber ÄuP^rungen be« «Or*

c^efleröercin«", biefer $ul«aber unfere« 3Jcufltleben« # unter einer

©etyeitigung feiten« be« publicum« fiattgefunben ^atr mcl^etoonKeuem

ben ©emei« giebt, mie empfänglia) unfere ©tabt für ma^rjaft lünpie*

rifc^e öinflüffe ifi. greilic^ ifl e« be« Äünfller« fämerfle Aufgabe, fei-

ner ibealen Stiftung im publicum bauernbe Geltung ju toerfc^affen;

mer tennt niebt bieSWißüerflanbniffe unb Srrt^ümer felbft ber ton auf-

riebtiger Äunflliebe ©efeelten, mer niebt bie Änfeinbungen ber ©ö«mil-

ligen?! — Aber e« ift auc( be« Äünfller« erfcabenfler ©eruf für fein

|

$attabium ju flreiten, nnb mer fo, mie ber t>erebrte Dirigent be«3n^i-

tute«, öon bem mir reben, jurüdblitfc* lann auf eine Xbätigfeit, ber er

feine ganje Äraft gemibmet, ber barf in biefem froren Hugenblicte alle«

Seibe« öergeffen ttnb fidt) ganj bem beglücfenben ©emußtfein bingeben,

für bte Äuufl gelebt ju baben. SWöge 9ct<$t« im ©tanbe fein, i^m

biefe« ©lücf ju trüben, fomie bie 2)anfbarfejt in benen nie t»erlb*fc^en

möge, melden er burc^ fein eble« ©irfen fo Diele reine Ocnüffc btret*

tet^atl —
© e e t b o t> en

1

« ©^mp^onie in © bur, © d) umau n
' « jum erfleu

SKale (ier gehörte Ouvertüre ju «3uliu« (£äfarM unb bie ba« (Soncert

cröffnenbeöur^ant^en-Ouüerturemarenbie 3nflrumental»crfe, melcbe

ton bem großen Orcbefler in fd)on oft gerühmter ©eife miebergegeben

mürben. ftamentli$ bürfen mir bie febr gelungene Äu«fü(rung ber

(Sa'far-Ouöerture bertor^cben, melcbe in i^rem großartigen $atyo« ju

mirffamfler ©eltung fam. 3)aß bie ergreifenbe (Sompofition im publi-

cum nic^t foglei((, fo ju fagen, burcbjcblug, ertlärt ftcb leiebt au« bem

tiefernflern, büfleren (S^arfter , ben fie jur ©$au trägt; inbeffen fanb

fie immerhin für ein erpraalige« ^ören beifällige ftufuabme ^ur Ge-

nüge, grl. ©ianfa©anter, tgl. ©ofopernfängerin caa ©erlin unb

$r. griebricj Sieger, ehemalige« SJcitglieb unfere« fciefigen ©tabt*

t^eater«, maren bie ©oltflen be« 3lbeub«. grl. ©., *>on bier gebürtig

unb au« ber trefflichen ©cbule be« Diepgen ©efangle^rer« $rn. $ir f el-

fter g, geigte fla) al« eine©ängertn, bieibr mo^lflingenbe«, au«giebige«

©timmmaterial bureb eifrige« ©tubium in furjer 3eit ju einer $ßbe

au«gebtlbet (at, baß mir fie gu ben beften ©Sngerinnen gälten tonnten,

mürbe tyr im Uebrigen gefebmadootter ©ortrag nur etma« rae^r Qbz»

fü(l«märme toerratben. S)ie Äünfllerin, meiere mit ©eifatt empfangen

unb nacb i&rer Seiflung fe^r lebhaft applaubirt unb beröorgerufen mürbe,

fang bie große Arie ber deegia ##Ocean, bu Ungeheuer" au« »Oberon*,

jmei Sieber &on ©a)um an n unb g ran j, bie fie felbft fefcr (ftbfc^ be-

gleitete, unb bie Partie ber ©enta in bem S)uett be« jmeiten Hcte« aM
©ajgner'« „gliegenbent ©oßänber*. ©r. Stieger, melier außer bem
*$ollänber" in biefem 2)uett nodj bie Arie be« ©rafen au« »gigaro«

©o^eif vortrug, ließ un« bebauern, baß er über feinen, noeb immer

iugenbfrtfcfcn uub trafftotten ©ariton, ber an fä au$ je^t faum Don

einem anberen ©änger übertroffen merbeu bürfte, fo menig ©errfc^aft

beflftt, um fid) im ©ortrage mäßigen gu tonnen, ©ir motten e« bafcer

nur biefem geiler unb niä)t bem mangelnben ©erftänbniß anrennen,

menn mir &on einer feineren Kuancirung in ber ©iebergabe fetner

Partien fti$t« gemährten. 3)en ©eifatt, ber au$ ifim gu St^etl mürbe,

motten mir baberme^r für einen 9lä>tung«bemei« rennen, ben ber'©än-

ger burc( fein langjährige« ©irfen an uuferer (ieftgen öü^ne in bott«

ftem SÄaße aerbient. —
(gortfe^ung folgt.)

Stuttgart

Äautn tat un« unfere €laöien>irtnoftn grl. UnnaäRe^Hg mit

einem au«gegeic^neten (Joncerte erfreut, al« un« bereit« ber $o$e ®e-

nnß eine« ton nnferem ©iotin-^ero« (Sbmunb ©inger öeranftalte-

tes (Soncerte« für Äammcrmufif gu 2^ei| mürbe. ©. eröffnete bie

©otretun ©erein mit ©rn. ©peibel mit ©eet^ot>en'« Äreuger-

©onate. ©aren mir borige« 3a$r, al« mir biefe« ©ert bon ben ^©.
Sacll unb ©ten^temp« hörten, niebt menig frappirt über bie ter-

gerrte Huffaffung, fo foflten mir bie«mat burc^ bie äc^te beutfe^e ftreng

obiectioe «uffaffung beiber Äünfller iei$li$ entfe^äbigt merben. lu*
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in2Renbel«fo$n'« (Soncert, einer Sabatine bon SR äff unb .einem

€alonflüd bon.2Ronafterio $atte berfconcertgeber Gelegenheit, feine

eminente 2Reijierf($aft auf ba« ©ielfeitigfle gu geigen unb tlfle« gu en-

t&ufiafttfttyer ©etounberung &ing
%
ureißen.

;©on befonberem Sntereffe

toar ba« Juer bi«t)er no# ni#t gehörte SWenbeffifoljn'fttye Octett,

ausgeführt bur<$ bie $$. ©ingcr, ©cnnetoifc, ©arnbed, £a- I

fer,$ebubfere, Ärumb&btg^ ©ottermann unb $ofcapellm.

(S d e r t , toetger ©ratf<$e fptclte. 2)a« fönrierigc ©nfemble »urbe im

©engen gut e;ecntirt, bo$ toor e«,gut, baß $r. ®. balb al« Dirigent

eingriff, um ferneren erheblichen ©<$toantungen gu begegnen, Bußer-

bem finb ^erborgu&elSen #r. ©altenreiter, melier Sieber bon

©ra$m«,2affen unb g r a n g mit fetner (etrli$en ©aßftimme ge-

nial unb günbenb bortrug, unb grl. Ätettner, »el<$e nn« mit itfrer

jugenbliä) friföen, too&lgeföulten ©timmc bnr$ ben Vortrag bon gtoei

© 6) um a n n 'f<$en Sicbern erfreute. —

meine Leitung.

ionctvtt, ftciftn, €ngajgemc»t«.

*—* grl. Sfcell&eim'bleibt in ©ien, nad&bem i^rc mit ber

3>irection gehabte 2>lffereng befeitigt »orbeu ift. — grl. ©ereno
^atte fid) in 6$mcun ein«« freunblicfc aufgenommenen 3>ebut« -gu

erfreuen. — grl. SRannftein gefiel in SReufir e i i.fc bei tyrem gtoei-

ten auftreten no$ ungleich ntebr. — 3n 8Rar feilte erregten Xe*

norijl Äouf f e l trofc »tffltgcn Swangel« an 3fa«bilbung unb ©ptet ge-

waltige« Äuffe&en. — 3)er Senor ©runner au« Hamburg ifl in C äf-

fet ingoige fe&r günfHger Aufnahme friner öaftfpiete engagirt Sor-

ben. —2) arm fiabter©l. rühmen ben £enor*Ra$b aur fourie grau
<Pef$f«*2euter unb grl. ©töger. — 3n 2)ttffelborf fciben

grau ß'tlrronge-öurb, grau$otoifc-©teinauunbgrl.©retl
unb$r. Stammet reufflrt, weniger baaeaen grl. 2ippfc$üfc.

—

©ont$eim&atfU&anbie@tuttgarter©U9negurüdbegeben.-r5)ie
bie«malige ©efefcung ber 9iegen«burger Opertoirb at«eixert$t

tüchtige begegnet unb n>erben befonber« bie 2) am e n 2R t$ a l e f i

,

$erbotbt unb ©tüber unb bie $$. 2R«f Jen, Cr ber unb Ab**

aet $erborge$oben. — Jpofcapettmeifter 3ean ©ott ^at feine neue

gunetion in$auno&cr mit einer »orgügttc$ ausgefallenen Aufführung

ber »weißen 2)ame« begonnen. — Xi$atf$et &at bor Äurgem bie

«Partie be« föiengi gnm ^unbertflen 2Rale gefungen. —
*—» 2>a« au«ben$$. äRaurin, fctyebiltarb., 2Ra« unb

©abatier befie&enbe renommirte$arifer©trri$quartetttoirbinn8($-

fier3eitingranffurt,2RannI>etm,$eibelberg, 2)armftabt,
(Sobleng f

©onnunb(5öln ©oü6en beranfialten.
*—* 2>ic^piauijtingrl. ©op&ieäRentet unb #r. SRortie r

belagontaine-concertirtcninfcoburg, grau(5 1 au «•© gar »ab >j

in ©afel, bie ^ianijttn Äugufle Äolar au« ?rag »irb in na^fler

3eit in ©ien auftreten. > •
,

«__* 3enn^ 2iub i(l mit i^ren Äinbern in «m« angetom»

men unb beabp^tigt bafelbp über Sinter gu bleiben.——* 3o$anna©aaner »eranPaltetc am 29. b. Wl. m ©er-

lin eine 2Ratin*e gu too^tt^atigem 3toede, in melier ft(^ bie bortige

gef^te ^offc^anfpieterin grl. (Sr^artt mit günftigem Erfolge al«

©angetin probucirte. —
*—• $t$arb ©agner ift in ©ien angefomtnen um ba*

fetbft meb«re Sfergfe »egeu feiner ©efunb^eit gu confuWien. -
*—*< ©ott^arb Spötter, $rofeffor am (Sonferbatorium in

9t ffcifr. ifl inÄ e r l in eingetroffen. — . . ..

*—* grau, Clara ©c^umann unb ^oao>im ^aben in

grantf urt a.*aK. ibr er^e« (Soncert mit entfpre^enb al&ngenbem&r*

folge gegeben, grl. felif e ©$umann führte in bemfetben mit tyrer

SWutter bie »artationen Robert ©t^umann1
« für g»ei glügcl in

Dortreffli^er Seife au«. —

•—* . Sifgt ^at einen «©laben&bmun«« gnr taufenbiäjirigcn 3u*
betfeier ber beiben ftatif$en Slpoftel (Sbrillu« unb SWet^obiu«

combonirt, loel^er bereits in 91 o m in ber £tr$e dei Schiavoni gur

Huffüt)rung gelangt ifl.
—

*—* «m 1. b.SÄ.lam in $cft& unter erfet»«.8eitung Sifgt
1

«
w 2>ante« gum erjlen iüiale bollpnbig gur Stufftt&rung. .—

*—* Slm 20. ». WL Ratten ft^ in © tuttg art bie befien ffr&fte

be« $ofora)eper« unb be«(£onfer»atorium« gur erjicn©oir6e für Äara*
mermuftt »ereinigt, nnb gelangten ©eet^o^en'« 2tbnr*£tuartett,
©po^r'« 2)obpelquartett in 3)mofl unb @<$ubert'« ©bur»Xrio
C^rndner, ©inger unb ©ölte rmann) bnri$ ba« au«gegei$net
nuancirte (Snfembte fo i)eröorragcnberÄünftter gu f^8nft«@eltuug.—*—* 3)a« aÄuptcorp« be« in !Rajtatt liegenben 34. prenfi.

Regiment« ift in $ a r i « angelangt nnb f)at bafetbft Concerte im ©tyte
ber ffii eprec^ff^en gu »eranftalten begonnen. 3n einem biefer €on«
certe »erben bie bereinigten 2)entfcjen feännergefanawreine eine in-

ternationale ,berbrüberung«*^ömne»om©aron Sablor gur 3u«ffi$*
rung bringen. 3»* föebanci&e toerben übrigen« bie beiben befien $arifer

©arbemuftcorp« in nä^fler3eit,in©erlin(5oncerte geben. Seibe.merben
bon 2)eur|Aen birigirt, ba« eine bon $autu«, ba« anbere bon bem
fo»ol at« (Sapeömeijier rote au$ al« «Somponift gefa)a^ten Dirigenten

«iebel.—
*—

• 3n 3ena gelangten am 7. b. SW. im erften a!abemiHen
(Soncert gur Buffü&rung: ©a^'« oon (8 ff er inftmmentirte Ptssa-
oftglia nnb ©eet^oben'« (Smo1I-©bmp(onie. grl. ©rna ©or*
^arbt ani ©eimar fang bie bon SReberbeer infrrumentirte Arie

au« ©ä'nbef«*SRinalbo", toSftrenb^r.Äammerbirtuo« Co^mannn
SRul inft ein7

« ©toloncefl*(£oncert bortrug.

tttue unb neurinAubtrte fDptm.

*—* »on-^iejanber ©riet , beut ©o^nc be« ^ott)qef^&öteu

ungarift^en JOpema>mponifteii> ift- bie Oper »(tyobaner" fetten« be«

$ eft^cr ftationaltyeater« gur Sup^rung angenommen »orben. —
*—* 3n 2i n g tourbe bet ^gliegenbe ©otta'nber«» reo^t gefonpen

gur «uflüttung gebraut, ©erü^mt toerben grl äänig, $r. ©o-
boma, (Sapellm. Aufhat unb ber fcfcor.

—
*—• «m bö$mifd)en ^ationalt^eatcr in ?rag ift eine *2>ie

Xempter in SRä'^ren"- betitelte Oper be« gleiten no^ jungen (Sapett*

meiner« © ä) e bo r mit ©rfolg gur «up&rung getommen. 2)ie SRufit

be« am bortigen (Jonferbatortum au«gebilbeteu ©erfaffer* enthält biete

©^ön^citen. ©efonber« aber ließ e« ba« überfüllte $avß ni$t an na*

tionat-bemonjrratiben Aufmunterungen festen. —
*—* ©er SRännergefaugtoerctn «X^alia« in (58t n wirb bom

5. b. 3R. öffentliche Aufführungen bon Operetten beranftalten. —
*—* 3m Thd&tre lyrique in Sßari« wirb ber » greif4üf hl

einer neuen Ueberfefcung vorbereitet — *

•—
* 3n biefer ©oa)e tarnen im frieflaen ©tabtt&eatcr gur «uf*

fü^rung gtoeimal „La Räole" oon © u ft ab © 4m ib t, uub »äRartya*.

3u^etdjnungen, 6eforbernngeit.

^—* 2)er Äaifer oon Oefterreic^ Jat bem ©ice*$ofcapeflmeifUr

^erbed für bie Snfirnmentirusg be« ©ugentiebe« einen foftbaren

©riüantring überreifen laffen. —*—* 5)er Äbnig bon Preußen Jat bem SRuflfbir. ©olbe in

©rfurt ben Äronenorbcn bierter (Stoffe »erliefen. —
*—* 2>ie Opanffingerin ©tit)ön^erger*8Rarioni erhielt gu

i&rem 80.öeburt«tage ein ©ratulion«f^reiben vom Äönig 2ub»ig»on
©aiern, »orinberfelbe ernannte, baß er fle f*on bor 65 Saferen fö&fceu

gelernt tabe. 3>er ©roßjiergog von ©armftabt überfenbete tyr fein

»Portrait. —
*—* 3>eripiamft3Rortierbegontaine er^iett t>om ©ergog

bon Coburg ba« fflittertreug be« ©rnefttnifc^en ©an«orben«. —

Ceip^iger ^rembenltAe.

, .,.--,., TJ,.„. ^ «gne« ©fir,
Concertfängerin au« ©ertin, $v. gr. ©rüftma^er uub £r. Dr.

©tern au« 2)re«ben, §r. SRatt^eto«, Xonfünfter au« ©eriitu —
*—* 3n biefer ©o*e befugten Seipgtg:

. ~ - ~ Irüftma

CT!1 JilT ^ — m

%>ert(nttgnng.

©. 396 b. toor.S^r. ift unter „3ournaifc^au* 31.8 o. o. flatt „So-
rem" gu lefen: „(SH^en«. —
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1
leb beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn EduardHetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Kraflt.

Kf Pianino's, Kano's und Flügel "agaj
xi allen Gattungen und vorzüglich in jeder Hinsicht, sind ausserordentlich preiswerte und unter Garantie su haben bei

Wirth A Rathmann in Leipzig, Centralhalle.

Literai-isclie anzeigen.
Im Verlage der Buch- und Musikalienhandlung F» E« C

IieUekmrS in Breslau sind nunmehr vollständig erschienen
und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen

:

9*.% ftojarf's
Ciavier -Goncerte, -Quartette ond -Quintett

ftir Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet von

Hugo Ulrich.

Erste und einzig vollständige , neuerdings revidirte Ausgabe.

Nr. 1 in Es. 2 Thlr. 5 SgT.
Nr.2inDmoll. 2 Thlr.
Nr. 3inCmoll. 2 Thlr.

Nr. 4 in C. 2 Thlr. 10 Sgr.

Nr. 5 in A. 2 Thlr. 10 Sgr.

Nr. 6 in D. 2 Thlr. 5 Sgr.

Nr. 7 in B. 2 Thlr.

Nr. 8 in G. 2 Thlr.

Nr. 9 in B. 2 Thlr. 5 Sgr.

Nr. 10 in C. 2 Thlr. 20 Sgr.

Nr. 11 in F. 2 Thlr.

Nr. 12 in B. 2 Thlr.

Nr. 13 in Es.' 1 Thlr. 10 Sgr.

Nr. 14 in A. 1 Thlr. 10 Sgr.

Nr. 15 in D. 1 Thlr. 20 Sgr.

Nr. 16 in C. 1 Thlr. 20 Sgr.

Nr. 17 in F. 1 Thlr. 20 Sgr.

Nr. 18 in Es. 1 Thlr. 20 Sgr.

Nr. 19 in Es. 1 Thlr. 20 Sgr.

Nr. 20 in C. 1 Thlr. 10'Sgr.

Nr. 21 in F. 1 Thlr. 15 Sgr.

Nr. 22 in B. 1 Thlr. 10 Sgr.

Nr. 23. Quart, in Gmoll. lThlr.

15 Sgr.

Nr. 24. Quartett in Es. 1 Thlr.

15 Sgr.

Nr. 25. Quintett in Es. lThlr.

Alle 25 Nummern zusammen genommen 30 Thlr.

Bei Cs»rl IiUClsJassrdt in Cassel sind soeben erschienen

:

Becker, J. 0. F., Op.l. Salonstück in Form eines Marsches f. Pfte.

10 Sgr.

Bonner, L., Op. 106. Adagio romantique pour le Piano. 7'/t Sgr.

, J. 0., Op. 17. Lebensbilder-Album. 12 lyrische Ton-
stucke f. d. Pfte. (Mit Portrait.) 2 Thlr. 15 Sgr.

hmann, J. C, Musikalisches Jugend-Brevier. Eine Anthologie
von 270 Tonstücken aus den Werken von J. Haydn , W. A.
Mozart, L. van Beethoven und aus dem deutschen Volkslieder-

schatz f. d. Pfte. zu 2 u. 4 Händen. Op.44. Heft 9. 10. 11. 12
a 22V, Sgr.

Als Tertiufer iu eleser Sammluegt
Xsehmann, J. 0., Op. 51. Achtundzwanzig deutsche Volkslieder in

möglichst leichter, instruotiver Bearbeitung. H. 1 u. 2 a 15 Sgr.
Herzogenrath, E., Op. 3. Er hat mich gekusst! Lied f. 1 Singst, m.

Begl. d. Pfte. 10 Sgr.

Hundt, Af , Op. 6. Traumgestalten. Zwei Stücke f. Pfte. u. Viola

(od. Violine). Nr. 1 u. 2 a 22 1
/, Sgr.

Kohler, L., Op. 95. Weihnachtsalbum. Charakteristische Salon-

stückc f. d. Pfte. 1 Thlr.

Künmstedt, F., Op. 13. Sieben Lieder f. 1 -ingst. m. Begl. d. Pfte.

25 Sgr.

Liebe, L., Op. 36. Valse meiancolique pour Piano. 7 f
/t Sgr.

Op. 62. Sechs Lieder im Volkston f. 1 Singst, m. Begl.

iPfte. 10 Sgr.

Op. 63. Zwei Concertlieder f. 1 Tenörst m. Begl. d.

Pfte. Nr. 1 Marie. 7 l
/2 Sgr.

Behuppert, 0., Op. 4. Trois morceaux pour Piano. Nr. 1. Fantaiaie

10 Sgr. Nr. 2. Souvenir 7 Va Sgr. Nr. 3. Ballade 12 1
/* Sgx.

Op. 8. Zwei deutsche Lieder f. 4 Männern. (Nene Aus-
gabe.) Part. u. St. 7 1

/» Sgr.

SüeUe, H., Op. 4. Tre Scherzi per ü Piano. Nr. 1. 77» Sgr.

dito. Nr. 2. 10 Sgr.

Wehner, A., Op. 5. Sechs Gedichte f. 1 Singst, m. Begl. d. Pfte.

227t Sgr.

Weissenborn, X., Op. 42. Trtume aus schöner Zeit. Walzer f. Pfte.

127a Sgr.

Op. 43. Maiklange. Polka f. Pfte. 7 l
/a Sgr.

Verlag von J. Guttentag in Berlin.
Soeben sind erschienen

:

Reissmann, A., Lehrbuch der
musikalischenCompositum.
I. Die Elementarformen. Lex. 8. Bieg. geh. Preis 3 Thlr.

An 640 in den Text gedruckten Notenbeispielen entwickelt

der Verfasser mit der ihm eigenen Klarheit und Gründlichkeit die
Gesetze der melodisch-rhythmischen Gestaltung, wie des zwei- und
mehrstimmigen Satzes und des einfachen u. doppelten Contrapunctes.

Robert Schumann. Sein
Leben und seine Werke.
gr. 8. Bieg. geh. Preis 1»/* Thlr,

Der Unterzeichnete wünscht eine ausgezeichnete Concertgeige
(Guarnerius o.8traduarius) su acquiriren, und bittet, ihm darauf be-
zügliche gefallige Offerte, jedoch frankirt machen su wollen.

Anton ItonnewttB,
königl. württembergischer Kammermusiker.

Stuttgart. Blumenstrasse 12.

Drarf toos geoeofb 64manf ia Seifcjig.
'
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Die Drgamfation Öes iTIufiferoefcns öurrt) Den

Staat
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£t. GtttütL

VII. J)ie Concerttnßitute.

(9ottfe*nng.)

SBenben feit un« naa) biefen bie äußeren ©er^Sltniffe be»

treffenben (Erörterungen &n ben inneren Angelegenheiten.

£« leuchtet ein, baß Unternehmungen folget Art in einem

anbeten ©inne geleitet »erben muffen, al« reine $ru>atfpecn-

lationen. Äu« ber ©plj&re biefer 2efcteren $inau«gerü(ft,

muffen an fie er^teÄnforberungengeßfÜt »erben, namentlich

aber iß &u »erlangen, ba« alle« ©articularißifa>e, ©ubjeettoe in

ben teitenben ©runbfä&en abgeßreift »erben. Unternimmt e«

ein Äünßler auf eigene $anb unb at« reine ^rfoatfadje, Eon»

certe ju beranftalien , fe tann feinem fubjecti&en belieben ein

größerer Spielraum geftattet »erben , obfdjon bie« awh Ijier

burdjau« nia)t notymenbig tflt. On bem eben bejeidmeten ©inne

aber iß bie Angelegenheit eine allgemeine , unb bemnaa) bie

gorberung ju ßeQen, baß afle Sinfeittgfeit vermieten unb nad)

objeetiben ©runbfa&en ©erfahren »erbe. 3ß bie« bod) fdjon

in allen jenen g&Qen unbebingt £U ©erlangen, »0 (SomitS« an

ber ©ptfce ße^en. Sin Coniite iß einer SJetyörbe gleia) ju

adjteu nnb barum eine in fia) gefcbloffene lotalitat.

6« iß bemnad) ty** ber £)rt, biejenigen @runbfa$e, bie

im Dcrliegenben gatt al« maßgebenb ju betrauten finb, auf-

jußeüeu.

Unfere SWußfer, mit ber Leitung großer Goncertinßitute

betraut, fegen fo oft tyre fubjecti&e 8nfd>auung an bie ©teile

objecüoer ©rnnfcfäfce. ffi« ßnb, »ie fa>on oft in b. 91. bemerft

»urbe, ityre ffinßlerifdjen ©tympatljien unb Antipathien, burdj

bie ße fid> bei ber 3lnorbnung ber Soncertprogramute leiten

(äffen, unb febroffe ©nfeitigfeiten tommen be«(palb überall ju

läge. Unb ba«iß nod) ber gfinßigße gaU. JDftmal«ßnb e«©e*

»eggrfinbe toiet niebrigerer Art, $rh>atbejie$ungen mif^en ß<$

ein, unb verleiten l>ier ju einer ganj unflere^tfertigten ^rotec*

tion, bort ju einem ebenfo ungeredjten Ognoriren. 3n oieten

gatten t>etßedt ß(^ ^inter ba« ©orgeben, ge»iffe ffinßleriWc

©runbfaftc befolgen ju »oOen, bie au«gefpro^enße *rbeit«f<fcen,

»el*e bie SWfi^c be« ©tubium« neuer Partituren ober be«

(ginßubiren« älterer großer ffierfe fa>eut. C« iß lei$ter unb

bequemer, ba« Jjunbert SWal ©e^örte in ber geißlofeßen gotge

immer »ieber aufjuttWen, unb bie 3»fai«»^ß^ng ber^ro«

grammc maebt auf fott^e SBeife feine ©$»ierigfeiten. deber

Coucertbiener tann fotefte Programme anfertigen. 8ua> iß

feine f^öpferifd>e ffraft t>on ©eite be« Dirigenten not^wenbig,

um oft gehörte ffierfe oorjuffi^ren. 3n biefem gatte genfigt

bie Irabition. Crß bei feltencn (grMeinungen t>ermag ß<^

baö fcalent be« Dirigenten in feiner ©elbßßan&igfeit jujeigen.

«u* «eußerlic^feiten ßnb e«, bie fe^r oft i^ren ©nßuß
geltenb machen unb ^ier nidjt unerwähnt bleiben bürfen. 3U"

nddjß fommen bie ftoßen in Cetradjt, bie oftmat« ein »efent-

(ia)e$ ^inberniß abgeben. Da« «nf*affen neuer Partituren,

ba« «n«fd>reiben ber Stimmen, bie größere 3^1 oon groben,

welche beim ffiinßubiren feiten gehörtet S&erfe notl>»enbig

ßnb, »erurfac^en er^ö^te «umgaben, gu Seiten pßegt »ot

auti ber gaH ooqufommen, baß bie Dirigenten bie ©d>»ierig»

feiten neuer ffierfe i^ren Or*eßem nid^t jujumut^en ß$ ge-

trauen. 39ian fd>eut ÜHü&e unb Arbeit t>on beiben Seiten.

Cbenfo iß ed bie»efetung,bie tun unb »ieber oon tertJorfü^rung

ge»iffer 9Berfe abfegen laßt, ba jum I^eil Onßrumente cor«

getrieben ßnb, »eld>e in unferen Ord|eßern ntt&t regelmäßig

vertreten ßnb. Die Dirigenten ßnb mit ber 8rt be« Cin^ie^en«

niä)t bertraut. ©ie »agen au« mißoerßanbener ^ietät ni*t

bie« «u«funft«mittel ju »a^len. «I« ©e»ei« ber 3uläfßgfeit

biefe« «erfahren« aber, »enn e« mit ©eftycf ausgeführt »irb,

fannu.8, angeführt »erben, baß, al«© er tioj j.©. bei feinem

legten «ufen^alt in 8ö»enberg feine ffierfe in foldjer oereüi-

faxten ©eßalt l^örte, er nid)t »enig erßaunt »ar, biefelben in

i^rer SBirfung nid>t im ©eringßen beeinträchtigt }u fe^en.

SReuerbing« iß nun noa) bie $arteifrage Ijinjugefommen,

unb jumeiß in ganj »erte^rtem ©inne aufgefaßt unb beant-

»ortet »orben. Dtefelbe erfd)ien a(« ein bequeme« 8u«funft««

mittel, um Unluß unb Iräg^eit auf fo(a)e SBeife ^u befa>önigen,

unb jugleid) hoffte man burty Serbre^ungen aOer fLxi bei allen

Denen, bie Mirfat« bon ber ©adje »erfte^en, ^Jropaganba für



410

bett ©tiüßanb machen gu tonnen, kannten ficfy bod) in bö$ß
ergöfcttc^er Seife Diejenigen unparteüfcb, bie in bornirter

<£infeitigfeit ba« 9?eue au«gefdjloffen wiffen wollten, wäljrenb

jene ©d)ute, weldje aQen, berechtigten <£rfd)einungen Siedlung

3U tragen beßrebt war, al« e^clufio begegnet würbe.

Sir fefyen bemnadj Ijier in bem Angeführten einen £&eil

ber Urfadjen, meldte unfere Soncertinßitute ntdjt gu bem @e*

beiden gelangen (äffen, ba« at« uotljwenbig begeidjnet werben

muß, um biefelben auf bie §öfce ber geit gu ßellen. 2lud} be*

{tätigt eine Betrachtung be« gegenwärtigen 3ußan*c$ *>c*

Soncertwefen« in Deutfdjtanb ba« oben ©efagte. SRit weni-

gen rfitymlidjen Ausnahmen gewährt baffelbe im ©angen ein

traurige« ©Hb : überall ©djlafföett, überall fangen am £er*

gebrauten. Daß bemnad) bei Unternehmungen größerer unb

allgemeinerer 5Batur öor allen Dingen auf Sefettigung biefer

#inberniffe Eingearbeitet werben müßte, bebarf wol faum einer

Semerfwrß. Aber eben barum iß jene« im (Eingänge meine«

Srtifel« erwähnte ffintgegenfommen oon ©eite be« ©taat« unb

ber Beworben notbwenbig, benn nur auf biefem Sege bürfte

über manche ©djwierigfeit tyinweggufommen fein.

Sa« bie fünßlerifdfe Seitung felbft betrifft, fo erfdjeint

ber fan SRacfyßetyenbeu näijer bezeichnete ®runbfa& al« berjenige,

ber bie inneren ÜWiß&ertyaftniffe eingig unb allein gu befeitigen

»ermag.
1

(S« iß eine große Uebertyebung , eine außerorbentlidje

©elbßüberfdjäfcung, ben Seltnerer {fielen, au« fubjeetioem

Srmejfen eine ©renglinie gießen , über gange £unßrtd)tungen

fowie eingelne ftunßwerfe aburteilen gu wollen, gefdjetye bie«

nun ton ©eite be« 3Rußft>irector« ober be« leitenben Somite«

ober t>on weiter ©eite e« immer fei. <g« muß toon einem gro-

ßen Äunßinßitut verlangt werben , baß jebe particulariftifd>e

Ctnfetiigfeit auSgefdjloflen bleibe, baß bie ftunß in tyrem ©e*

famratüerlauf, in tyrer Ijißorifcben ffintwitfetung bi« tyerab auf

bie neuere 3*it »» i>c" &?*<« ber DarßeHungen gegogen, baß

biefelbe in üjren wefentließen ©cfyulen repräfentirt werbe, unb

ein einfeitige« Sbfperren gu ©unßen einer ©attung, einer

Cpodje ober wol gar eine« Weißer« iß nidjt gu bulben. Die

Soncerte foüen eine ©allerie fein; ße fyaben biefetbe Seßim*

numg wie eine©emätbegaQerie. Sa« würbe man fagen, wenn

in einer Jotdjen, ober in einer ftunßau«ftellung Silber gewijfer

aWeißer ober ©djulen als unberechtigt gurüdgewiefen werben

fottten. Die Säctyerlic&feit folgen ©ebabren« würbe fofort in

bie Sugen fpringen. Auf uutßfafifdjem ©ebiet aber gefdjietyt

bie« jefcen Siugcnblicf, unb nidjt aflgu Siele ßnb foweit borge*

f^ ritten, um bie« eingufe^en.

Der teitenbe ©runbfafc lann ba&er nur folgenber fein:

Alle« wa« bie ©timme einer Ängaljl anertannt
tüchtiger ftünßler unb ftunßfenner für f i

cfy
$at, wa«

oonbufen at« bead>ten«wertty unb probetyattig an*
erfannt worben iß, gehört in ba« ©ereid) ber Auf*
fü^rungen, mögen Dirigent unb leitenbe« Sotnitä

im Uebrigen Anfielen Ijaben, welche fie wollen.

9catürli$ erleibet biefer ©runbfafc bielfadje <£inf$rän*

fungen, unb bie Aufgabe wirb baburd) wefentlicb mobißeirt.

Um gang beutlidj gu fein unb nic^t mißoerßanben guwer*

ben, will id) einige biefer (Einfc^rSntungen wenigßen« beifpiel««

weife beifügen. Die Änwenbung aud} auf ^ier nic^t erwähnte

ftaöe bürfte bann, bei nur einiger Sonfequenj, feine afljugroßen

©c^wierigfeiten machen.

3u aüererß fommen felbßoerßanblic^ bie ju ©ebote

ße^enoen Gräfte in Setrac^t, fowie ber ©tanbpunet be« pu-
blicum«. 3n ©tabten, wo no<^ wenig gehört würbe, in benen

^Ibonnementconcerte t>ieüeid)t erft errietet Würben, muß man
ßd) auf Heitere« junaefiß befc^ranfen, unb ^atjbn unb 2Ro»
gart werben bort bie nädjßen aufgaben bitben, namentlicb wenn
bie JDrc^eßer noc^ wenig geübt ßnb. Srft muß ein fixerer

©runb burd) Sefc^ranFung auf eine fürgere Spoc^e gelegt

werben, bet?or man in umfaßenberer SBeife Den terfiiebenar*

tigften Srfc^einungen SRedjnung trdgen fan^ 3c^ erachte e«

ba^er ebenfo toerbienßlieft, wenn an folgen Orten Söerfe t>or*

geführt werben, bie anberwärt« oiefleic^t fdjon jum Ueberbruß

gehört worbeu ßnb> al« bie äuffü^rung großer neuer £onfd}Bp=

fungen in ©täbten mit einem reidjentwicfelten mußfalifc^en Se*

ben nur immer genannt werben (ann.

Ueberaö ba , wo man fdjen feit längerer 3^it ße^enfce

Soncerte \)at
t
aber nur wenige im 3afyre, wirb man ebenfalls

ben ffrei« enger gießen, bie $lu«wal?t befdjränfen unb ßc^ auf

bie &ett>orragenbßen£auptwerfe, in«befonbere ber alteren &t'u,

befc^ränten mfißen.

3n ©täbten, wo nur Slbounementconcerte ßattßnben,

Äirc^enmußt unb £)per aber fcfyledjt ober gar nid)t oertreten

ßnb, wirb e« barauf anfommen, bann unb Wann audj ürc^lic^e

unb t^eatratifc^e Seife aufgufü^ren. ©iebt e« bagege/i befon«

bere 3nßitute für Jttrdjenuutßf, wie ber JR i e b e l *
fc^e" SJerein

in ?eipgig, ber Domcftor in Sertin u. f. w., fo brauet auf

Jtirc^enmußf weniger Sfiücfßd)t genommen gu werben. Daffelbe

gilt oom Sweater. 2Bo gar fein Sweater t>or^anben iß, fönnen

©rudjßücfe au« ben beßen Opern, l)in unb wieber fogar gange

Opern aud} imSoncert gur Aufführung gelangen. äBoOpern-

öorßefiungen ßattßnben, fann man foldje SDerfe wählen, bie

nidjt auf bem 9?epertoir ßnb, ober bie ßdj nic^t gur t^eatrali*

fd)en Huffü^rung eignen, bort nic^t Üjre t>oQe SSSirfung machen,

S^umann'« „©enooeöa" g. 33. 3n ü)iannergefang«concer*

ten aübefannte ©ac^en für IDJannercbor , wie au« „Seil",

„?oljengrin", „gibelio" oorgufü&ren an Orten, wo biefe Opern

auf bem Sftepertoir ßnb, iß gerabe^fin eine Sbfurbtt&t.

gin fe^r wichtiger ®eßc^t«punct iß ferner , ob bie Eon*
certe buvdj bie Seiträge be« publicum« gang allein beße^en,

ober ob ße fuboentionirt ßnb , möge fa« nun burc^ unentgelt*

lic^e Ueberlagung be« Socal« unb fonßige Srteidjterungen oon

iSeite ber ©emeinbc ober baburd^ gefc^e^en, baß ßdj ba« lei*

tenbe QEomitä oerbinblicb niac^t
,

jebe« Deßcit gu beefen. Out

erßeren galle ßnb gewiffe 8?ücfßc^ten unabweisbar, wä^renb

unter ben begetc^neten günßigeren Sertyattniffen eine felbfißän*

bigere Haltung möglieb iß.

8ei einem größeren Stycfu« »on Slbonnementconcerten

wirb e« gut fein, Aufführungen t>erf^iebenen ß^arafter« gu

t>eranßalteu. 9?a^ einem Soncerte fdjwereren 3n^alt« fann

ein leichter gehaltene« folgen, wo auc^berCirtuoßtätStec^nung

getragen werben fann unb leichtfertige Sirtuofencompoßtionen

nic^ft im äBiberfprudj ße^en mit ber ernßen ©runbßimmung.
^ißoiifc^e Soncerte ßnb eint)ortrefflid)e«8ilbung«mittel,

nur iß babei entfpredjenbe Äücfßc^t auf ba« publicum gu ne^*

men unb Sorge gu tragen, baß feine langweilige Unterrichts*

ftunbe barau« wirb, b. ty.
nur SBerfe tjon bleibender fünftlerifcber

©ebeutung gewählt werben, nic^t fote^e, bie nur für ben gelehr-

ten gorfd^er Ontereße ^aben.

2Rit einem Sorte : ber oben au«gefprod)ene tiffgemeine

©runbfafe iß, wiefdjon bemerft, benSocafoer^ltniffenentfpre*

c^enb gu mobißeiren ; überall aber muß er ber leitenbe fein,

überall ©runblage unb ÄttSgangSpunct bilben, wenn bie ge*

fammte Verwaltung über bie ©pljäre ber Sillfür unb be«

fubjeetmem Belieben« ^inau«gerücft werben foQ.

9u« biefem ©runbe wirb eS notywenbig, je^t noc^ unfete
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SPlicfe nadj einer brüten, wichtigen unb babei nocb wenig ober

gar nicfyt in Setracfyt gezogenen Seite ^u lenfen, wa« nämlid)

fpecteK bie Stellung be« SWupfbirector«, fowol bem lettenben

Somite al« audj bem publicum gegenüber betrifft

Unternimmt ein fiünftler Soncerte auf eigene Serantwor-

tung unb auf eigene SKecfynung, fo fann itym, U)ie bereit« oben

gcfagt würbe, ein weiterer Spielraum gemattet werben. 3to

bei* Siegel aber wirb ber Dirigent toon einem fdjon bepetyenben

Semite engagirt. 3n einer folgen Stellung iß e« nun, wo
oielfadje Sonptcte üorjufommen pflegen, fobag beibe Steile

über Uebergriffe oon ber anberen Seite ju Hagen baben. Da«
ßomite miterfebäfet leitet fcieSebeutung be« ftünpier«, unb ber

Severe ift bann wieber geneigt, in ben $erfönltdjfeiten beffelben

nur bie $anbtanger für feine Sljätigfeit ju erbtiefen. 2Bir

Ijaben be«b<*lb ben Serfudj $u machen, bie gegenfeitigen Se-*

fitgniffe genau abzugrenzen, unb fePzu pellen, wie bie oerfliebe-

lten ©ewalten ju oertfyeilen pnb.

Soncerte, wie fie oben oon mir bezeichnet würben, jlnb

allgemeiner , objeetioer 9?atur. Setyörben unb Somite« repräs

fentiren biefe Seite; fie ftnb ba^u ba, ba« äBiflfürlufce, wa«
leidjt pd) einfdjteidjen bürfte, wenn bemSKupfbirector aüe@e»
»alt übertragen Wirb, au«zufdjeiben„ Son bem*Ieitenben So*

mite toirb ferner t>orau«gefefct , ba e« bem Drte, wo bie Son-

certe Pattpnben, angehört, bag e« genauer vertraut fei mitben

ffiünfdjen unb ©ewo^nfceiten ber Stabt, al« ein, oießeicfyt öon

auswärt« berufener SRupfbirector, ber fremb in unbefannte

Ser^ättntffe tritt, S« reprafentirt bie Stabt unb bie @e-

fd)macf«ridjtung.berfelben. 3tym mug an ber (Ermattung ber

Soncerte gelegen fein, unb e« $at bemnad) zugleich bie Aufgabe,

oon aUju füfynen S^perimenten, wenn bafür fein SBoben oor*

fyanben ip, zurfldzufyalten. S« oerleiljt batyer bem Unternehmen

eine gewiffe Stabilität, e« gewährt zugleid) eine moralifdje

©arantie. Deshalb pnb bie Sdjranfen, bie e« bem SKupfbi-

rector jie^ft, begrüntet, ^ierju fommt, bag in ber 3?egel nidjt

ber Sefctere bie änfünbigungen unterzeichnet, fonbern ba« So*

mite , beffen ÜRitglieb natüclid) ber ÜRupfbirector fein muß.

Diefe SBebeutung, biefe Stellung berDirection jebodj wirb oon

ben ffünpiern feljr bäupg toerfannt unb IjierauS entpeljen bann

bie bezeichneten Sonflicte. Slnbererfeit« aber würbe e« ebenfo

falfd) fein, wenn foldje Somite« ben SPupfbirector beoormun*

ben, tyn in feiner Stellung ^erabbrütfen, jebc freie Semegung

beffetben tyemmen wollten, unb biefelben würben in biefemgaße

ii;re aufgäbe in gleichem ©rabe oerfennen, wie ber ÄünPler

in bem foeben bezeichneten. Der SDJupfbirector ip e« ja, ber

bem publicum perfönlid) gegenüberftetyt unb fd)lie&Ii$ ben un*

mittelbaren Srfolg zu oertreten fyat. 3n allen reinfünftlerifdjen

Angelegenheiten muß iljmbe«$alb mö^Udbft freie $anb gelaffen

werben, hierzu fommt, bag, wenn er überhaupt ber rechte

Wann ip, bie Onitiatioe in tünplerifc^en fragen zunteip oon

i^m au^ge^en foU. Sr reprafentirt baö fcewegenbe Glement,

er iP e£ , ber ben allgemeinen Änorbnungen M Somite« bie

inbioitueOe Belebung zu Detlefen Ijat. Sntpe^t ba^er bie

Srage nac^ ber Abgrenzung ber beiben ©ewalten , fo ip

golgenbe^bafi Normale: baäSomite ift in aüen peeuniaireji

Angelegenheiten befd^lugfaf fenb; in fünftlerifc^en fte^t

e8 bem Dirigenten berat^enb zur Seite, t^eil« ^urücf^altenb

unb warnenb, wo er ^u weit gefyen möchte, t^eilö anregenbunb

belebenb, wo er geneigt ip, bem hergebrachten aQzu auQ*

fc^lieglic^ pc^ Einzugeben. SBirb ibm bringenb bie ©ea^tung
eine« 2Bunf$ed na^e gelegt, crfldrt fid^ bafür ba« Somit6 mit

(ginpimmigfett ober groger SRajorität, fo ^at ber Rünpier flc^

Zu fügen. 3n gleicher SBeife frei galten fofl p(^ aber audb ba«

Somite oon $>a(eftairigfeit ben änorbnungen unb Söepinunun*

gen beö flünpler« gegenüber. @d foO feiner S^atigfeit ebtn

einen möglid)P weiten Spielraum laffen. Kann er ©elege
f

Erfahrungen für ba£ ton i^m ^orgefc^lagene anführen, fo

Ijat fc^lieglid^ ba« Somite feine 3uPiuimung ^u ert^dlen.

SWigbrauc^en beibe Steile in unberechtigter Ueber^ebung i^re

©ewalt, will ber SDirigent, für jeben SRatlj taub, ba« Somite

nur auf bie Se^anblung peeuniairer Angelegenheiten befc^rän*

fen, prebt anbererfeit« ba« Severe ben Dirigenten zur SWuüitat

^erabzubrücfen, fo bürfte bei foldjerUnleiblidjfeitSuflöfung be«

contractlicften Cer^altniffe« ba« ©erattyeaPe fein, ba bo^ an

ein erfprieglic^e« 3ufammenwirfen nic^t weiter gebaut wer*

ben farni.

Gbcnfo auf ©egenfeitigfeit beru^enb, wie im oorliegenbem

galle, ip ba« Serfyaltnig be« Dirigenten zum publicum. <£«

ip ebenfo falfc^ , wenn berfelbe nur al« ber ergebene Diener

beffetben auftritt, wie e« anbernfaQ« im $ö$pen <§rabe unflug

fein würbe, wenn er mit bem ffopf gegen bie SBanb rennen unb

bie ^Berechtigung feiner 3u$3rerfd?aft gar ni6t berüdpe^tigen

wollte, ©iebt ber Dirigent allein au«fdjliegKdj ba«, wa« ba«

publicum wünfe^t, fdjmeiielt er ben Saunen beffelben, fo ip

feine Stellung gerabezu eine unpttlic^e ; tgnorirt er conti) bie

beredjtigpen SBflnfc^e beffelben, ^alt er eigenpnnig ari einfeiti«

gen 5Diajcimen fep , fo ip ba« bie tabel«wert^epe Selbpüber*

fc^afeung. Sine ebenfo zweifelhafte Stellung nehmen jene Dt*

rigenten ein, bie trog eigener bejferer Ueberzeugung ffierfe

titelt Dorfü^ren, weil pe glauben, bag biefelben nic^t gefallen

werben. Sntfcbiilbigungen mit bem ©efdjmacf be« publicum«

pnb leere 9u«Pü4te, fogar in jenen gäfien, wo bie Soncerte

nur burdj bie Seiträge beffelben gehalten werben. Sine ent*

fefelic^eÄleinmüt^igfeit Ijat pc^ in unferer3eit überhaupt öielerDi-

rigenten bemä^tigt. S« erflart pd? bie« zumeip au« bem Um«
Panb, ba« im Saufe be« gegenwartigen Satyrtyunbert« bie Sffiaf-

fen au« i^rer früheren s$afPoit5t me^r unb nte^r ^eran«ge«

treten unb tonangebenb geworben pnb. Die Dirigenten geigen

nur feiten ben 9Ruty, folgern anbringen SEBiberPanb zu leiPen.

SBenn inbeg jene SWanner, bieSeet^ooen zuerp einführten,

ebenfo f(einmütig gewefen wären, fo würbe berfelbe no$$eute

nid?t zur Änerfennung gelangt fein. Jamale aber fal) man
feine aufgäbe barin, wa« im Anfange nic^t DerPanben würbe,

mitSnergie zu vertreten unb wieber^olt vorzuführen; man war

bemüht, ba« publicum auf alle SBeife bem Setpänbnig nä^er

yx bringen , au$ anf $rioatwegen nnb burc^ perfönlid^e Sin*

Wirfung, unb fo würbe allmäblidj, obfe^on oft erP nac^ garten

ftämpfen, ba« gegenwärtige SRefuItat erreicht Sin folc^e« Ser-

fahren beuten in unferer ^eit inbeg nur nodft bie SSenigpen.

S^lieglic^ fei in bem gegenwärtigen 3uf<"nmentyange

nod) an z*oei Vorgänge erinnert, bie in unferem Soncertleben

eine groge SRoUe fpielen, ii^ meine bie Kufnatyme beim publi-

cum, ba« Serifalten beffelben ben bargebotenen Seipnngen ge-

genüber: Äpplau«, 3tf$*n t 8ia«co. SBa« ben Srperen nnb

feinen angeblichen ©egenfaft, ba« 3U^en betrifft, fo würben

bie nötigen gePfteßungen barüber bereit« wieber^olt in b. ©I.

gegeben , e« würbe auf ba« burdjau« UnzuläfPge, Sarbarif^e

ber Sitte aufmerffam getnaAt. Selbp ber Sipplau« ip eine

etwa« rc^e Äunbgebung. SSBie bie Dinge aber einmal Pe^en,

ip er al« ein not^wenbige« Uebel in betrauten. 2Kan meint

nun, bag 3U^en fei ber ©egenfafe, nnb fo gut ba« Sine er*

laubt fei, muffe aud) ba« Änbere gePattet fein. Merbing« ip

3if(^en ber ©egenfaft; aber nid^t immer ip biefer am Orte.

S« ip eine liebcn«würbige Sitte, ausgezeichneten Sü^nenfünP*
lern unb ffünpierinnen Slumen unb Äränge zuzuwerfen ; ni^t
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©enügenbe mit faulen Obji &u tractircn , bürfte ber feciale

änflanb verbieten. greunoe umarmen fid) Ipeim ÄbfAieb ober

beim SBieberfetyeu. ©öden fidj barum geinbe bei einer Begeg-

nung bnrdjprfigeln? 3)affelbe gilt Dom ßi\^cn. St ifi unter

aßen Uraflänben eine Ungejegentyit unb müßte aut ber gefeit«

beten ©efeflfebaft ganjlidj verbannt »erben. Sttur alt SRotlj-

»e$r gegen eine fflaque ftaiuire id) bie Berechtigung beffelben,

toenn biefe in aufbringlidjer SBeife fiefy geltenb ju macbeii Der«

fuefct.

(Sbenjo mistig ifi bie gefifiellung über bie ©ebeutung bet

gfiatco, umfome&r, alt bierüber noeb gleich große Unflar^eit, »ie

aber bie eben erBrtertenSBorgange, Derbreitet iß, gumSfeeü aud) mit

"Hbjidjt feftge^altcn »irb, umbaraut eineffiaffe gegen Änbert«

bentenbe jufcfrmieben. (£t giebt Derfdjiebene Arten betgiatco.

9Wi§lungene Crgeugniffe unb bie größten Äunfhoerte tyabenfeljr

tyäuftg, »ie bie ©efebietyte bocumentirt, anfänglich baffelbe

©djicffal gehabt. Diefer Umfianb »irb nun Dielfad) ausgeben«

tet. ffünjller> bie ein Derbientet giatco traf, trölienftd) mit

beu großen ÜRetflern unb meinen, baß fie natbfünfjig unbmeljr

Sauren jur Unerfennung gelangen »erben, unb bie geinbe ber

festeren, ber (ebenben großen äRetfier, beuten umgefe^rt ein

folget giatco au«, alt ob et ein Derbientet fei.

S* giebt ein SRertmat, »efdjet fofort für ben aufmerffa-

men Beobachter ben Unterfdjieb »ajjrnetymen, feine Saufdjung

über bie ©ebeutung eine giatco auffommen läßt, 3fi baffelbe

Derbient, fo tyerrfdjt fofort eine feltene (Sinftimmigfeit im pu-
blicum; bei einem unerbienten begegnet man ber größten £er*

fplitterung ber autgefprodjenen Änfi^ten unter ben Än»efenbeu

:

fo oiel ftopfe, fo Diel SWeinungen ; überall ein unfidjeret, uu»

flaret $iu« unb $erreben, unb man gewinnt fofort bie $n*
febanung, »ie bieüKenge einem Serie gegenüberftefct, meiere«

jur 3«t nod> über tyren $orijont tyinauflragt.

©o Diel, um einige Älar^ett über jur 3"* me^ no<$
jiemlid) unflare Ser^Sltniffe gu Derbeiten. —

(tmbe be« fieBeittcn flrttteli.)

Xtr$enmufi&.

/nmj £tßff Ueue (Drgrfcompofftionrfi: 1) Ave Maria Don Sr«

cabelt. 2) „Ora pro nobis". Sitanei. 3) Pio IX, $t}m*

mit ä 7*/a ©gr. 4) Evocation k Ia chapelle sixtine.

Miserere «. on Allegri unb Ave verum corpus Don äßojart.

17 */j ©gr, 5) Variationen über ben Basso continuo bet

erjien ©afcet ber (Eautate: „Seinen, ftlageu, Hngjt unb

SRotl) jinb bei Cbrtjlen Ifyränenbrob" unb bat Crucifiixus

ber ©mofl-ÜWeffe Don ©. Ca*. 22*', ©gr. Crfurt, @«
SB. Äörner.

©efproflen bon 31. ID. Gottftalg.

©erfolgt man bie Cntfiejjung unb (Entmicfelung ber Or«
gelcompofition unb bet Orgelfpiett, fo finbet man befanntlid»

Die erjlen Anfange nnb SBurjeln in Otalien, alfo in ber tatyo*

lifdjen ftirdje. 3n ©enebig erf^ien bie erfle georbnete JOrget*

unb SlaDierfc^ule Don % ©irölamo 3)iruta, unter bem
litel: „Prima parte de] Transitvano, di&logo sopra il vero

modo di sonar organi e instrumenti da penna"; *) in 3ta*

*) 3>ic 3ueignnng an ben gfirffrn Don XronSfutoanien, mit
toei^em ber ©f. bie im Xitel angebeuteten ©eft>rfi(^e bfilt unb u>eld>em

ba» SSer! feinen dornen fcerbantt, trägt bie SabreSja^l 1593.
jtreite, ebenfott« in »enebig gebruefte Xbeil erf^ien 1609.

5)er

lien erftyienen bie erfien gebrudten Orgelftüde, »enigftenö fen*

nen mir fein alteret, alt ein fticercare Don ©iooateni ^fer-
Inigi ©ante d. $alefirina. Selben Suff^mung bie neue
ftunfl in jenem 5Kutterlanbe ber neueren SRujit in furjer Qeit
genommen ^at, bereifen bie ÜRetfler ©irolamo gretco-
balbi (1588 — 1645), Claubio 9)?erulo (1520—1584)
u. 9. 8on erßerem wirb erjagt, bag bei feinem Auftreten

alt Drganiß in ber $eter*!ird>e ju 9tom gegen 30,000 3B*

^örer anmefenb toaren. ÜWe^rerc unt bekannte fiecen feiner

Gompofitiou, 3. 8. eine gan) Dortrefftidje Canzone in sesto
tono pp jeigen burd^aut ntc^tt Veraltetet unb tännen iu>d>

^eutjutage alt banfbare unb intereffante Wummern in £)rgel-

concerten, namentlich ^iflorif^n, benujt »erben. S)a§ beutfd>c

ftünpter nacb Otalien pilgerten, nm tyre le$te Äutbilbung in

ber neuen Äunft ju ^olen, bemeifl u. 8. j. 8. 3. 3aco6 gro»
berger (1635—1695), ber erfle berühmte beutf^e Organip f

meteber feine legten ©tubten bei Dem berühmten SReifler^r et*
c b a l b i abfolDirte, unb beffen fpäteret abenteuerliche^ geben

fafi romanhaft }u nennen ifi.

SBeiter lefcrt bie ©ef^ic^te bet Drgelfriclt unb ber Or»
gelcompofttion, t>af} beibe ibren Sutgangtpunct Don Erränge*
mentt geeigneter ©efangtmerte für bie Orgel nefcmeu, e^e et

ben Drganijlen Dergonnt mar, felbflßanbige ©tücfe für ü?r

dnftrument ^u fc^affen. SSBir finoen in*biefer ffla^rne^mung

einen Singeqeig, bag f!c^ bat heutige Drgelfpiet nub Die £>r«

gelcompofttion fortma&renb in Serbinbung mit bem
jemeiligen ©tanbpunete berSRufif ju erhalten $at, menn
fie fitb niebt Derflac^en nnb bem Mficffcbritte in bie Srme u>er*

fen »id. *) SRamentlicb ifi et bie ßntmtcfelung ber ©efang*
unb dnflrumentalmufif, »eldje bat Orgelfpiel fiett im Äuge
behalten mug, »eil ^ieraut nene Anregungen unb 3Ro*
mente für bie SBeiterentmicfelung bet Orgelfpielt ju läge tre-

ten. Ct ftnb bal^er na6 unferer Anficht bie neuerbingt erf&ei-

nenben Bearbeitungen älterer unb neuerer Serfe bnr^autnidyt

in bem ©rabe ju beraebten unb jn Derfeftern, alt et mandje
mupfaIif4e3tonö»äcbter ju t^un belieben. Äonnen auc^fclbfl-

Derfidnbli^ bielrantfcriptionen bie Originale feiten erreichen,

fo liegen bo$ in ibnen befruc^tenbe fteime unb Anregungen ja

fetbfiftanbigen neuen ©djöpfungen. ••)

Serfolgen »ir bie oben ermahnte (Entfaltung unferer jhrnfi

»eiter, fo bemerten »ir, ba§ fi$ bie proteftantifebe ffirc^e gar

balb ber neuen ftunfi bemächtigte unb biefelbe febnett ju einer

©tufe emporbob, »ie biet ber fat^olifc^en ftirebe nic^t gelungen

ifi. 3n ©eb. 8acb feiert bat protefianttfdje Orgelfpiel feinen

$5$epunct. Sticht nur bie ungeheure 3Renge (man üergleicfre

bie aebt flarfenSanbe ber ©riepellerl-Xoi^fcb'fc^en Hui*
gäbe — unb »ie Sielet mag tu$t Derloren gegangen fein),

fonbern and) bie geniale ©e^anblung bet »tefeninfirumentet

unb bie Dielfeitigen gönnen feiner Orgelmerfe ftnb ^eute no$
im großen ©anjen unübertroffen, fo Diel 8erbtenfUid>e* anc^

teuere auf bem ©ebiete ber Orgelcompofition geleijiet l^aben.

Bon ienet großen Orgetyetben ja^lreicben ©cbülern ifi nament«
lief) dobann ?ub»ig ftrebt 3U nennen, ber feinem 3Reifter

an gruc^tbarfeit unb gformenge»anbtffeit na^e fommt, menn
er tyn aud) an Originalität, ftfidn^feit unb Sielfeitigfeit feinet«

*) Ober füllten }. 8. bie ©«Wpfungcn ©cbumann't, Q£oe-
pin't, ffiagner't, Sifj^t ?c.bemben!enbenOrganiftennio>t mani^e
Anregungen bieten?

••) $at bo* ©. « acb felbft trofc feiner unerfcb9pfli^en 9rebnc-
tiontliaft Ärranaement« für bie Orgel geliefert, »ie ber ai^te ©anb
ber »Jeter^fc^en Ausgabe ad oculoa bemonftrirt.
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»eg6 erreicht. 2eiber etfftirt tum biefem h«M&aehtung*toert$en

Weiger noch immer feine ®efammtau«gabe feinet jahlreiehen

Orget»erfc, »a$ gerate fein fchmetchelhafte« (Eompltment für

bie beutfebe Organigenwelt ig.*) Süßer ftreb« intereffirt

W. ©. gif* er al« ein «u«l8ufer ber SBa$'fd>en ©d>ule.

ffir hat namentlich in Heineren gornten gerabeju ©ottenbete«

gefehaffen, nicht nur in Äejug auf contrapunetifthe ftuug, fon-

bern an* in ©ejug anf poettfehe ©runbgimmung. (Eh- $.
Jtincf bagegen, fo oiel IrefflicM unb namentlich 8etc^tt>er«

ßänblid)e$ er auch gefd>affen, unb fo üerbienglicb auch feine

SBerfe für einen grogen Stjpeil unfererDrganigen gnb, ge^t in

rein ffluglerifcber SJejtehung bodj unter gif$ er unb hat baft

beutfebe Drgetfpiei in feine neue 3tyafe ju führen oermoebt.

SReue Womente braute Äbolf $eff e in bie betreffenbe Äunfl

;

fein mufifalifcbe« Cmpgnben »urjelt öorjüglich in ©pobr;
in teebmfeher ©ejie^ung leiflete er Sollenbete« unb fuebte aud)

tyierin feinem dnftrumente neue ©citen abjugewiunen. (Sinen

neuen 3mpul« erhielt ba« Orgelfpiel in ben bierjiger Labien

burehW en b c l * f o b n'« trefflidjeOrgelfonaten,**) oon berenCr-

fd^einen an man überbauet eine neue Sera auf bem ©ebiete ber

Orgelconipogtion batiren fann. Webrere begabte, jüngere la-

tente »enbeten fich ben größeren formen unter ber Äegibe

ihre« Weißer« mit ®e»inn ju, j. ©. ö.«.t>an Ci>Fen # 6tyr.

ginf, ©.Wer fei ü. ». S)er t>eremigte ffühmgebt war

ftchtlich ebenfall« bureh Wenbel«fohn*u feinen brei »erfy»

Dollen Orgelfonaten angeregt worben , obwol er feinem ©tyle

nach nicht in bem Seidiger Weißer tourjelt. ©eineDrgelfugen

gehören ju bem 83egen , wa« in biefer ©ejietyung nach ©ad)
gefchrieben worben ig. Vuf biefen Orgelbero« jurflefgehenb

unb fugenb ifl S. ®. Mitte r mit bebeutenber ©<haffen«fraft

bemüht, fomot nach Inhalt al« gform SWeue« ju bieten, ©eine

toier erfehienenen Orgelfonaten geboren ebenfalls )u bem ©e-

fien, wa« wir überhaupt in ber ganzen Orgelliteratur beg&en,

unb e« ifl nur jn beflagen, bag ber Weifler fo wenig in ben

legten darren auf biefem ©ebiete probucirt bat. 3>ag tyert>or-

ragenbe contrapunettfehe ©ewaubt^eit in jeitgemäger gorm
auch noch Ijeute ju ben Seltenheiten gebort, beweig u. 4L bie

grogartige ^bantage 3.@.2öpfer'« über ben Choral: „ffia«

mein ©Ott »ifl, gefiel?' alljeit" (f. Dr.*©ehneiber'« 3ubet-

Slbum oonDr. Stufte, Seidig, fflintbarbt). ***) Unter ben

lungeren Drgelcomponigen fcheinen bem SRef. namentlich ©.
8. gifcberunblhoma«' berufen, ©ewiebtige« }u leifien

;

»eniggen« bocumentiren bie oeröffentliebten Sompogtionen be«

(Srgeren unb namentlich be« Sefcteren $ebaletuben energifd>e«

SSorwärWftreben nacb neuen Sahnen. —
2B<tyrrnb aber ba« protepantifdje Drgelfoiel ftcb bi* jeftt

auf ac^tung«gebietenber $)6^e erhalten ^at, tonnen mir baf»

felbe toie gefagt nic^tin gleichem Wa§e t>on ber Äunfl be*

Drgelfpiel« unferer fat^olif^en ©c^ioeperfircbe behaupten.

SEBenn aua> einzelne lalente in berfelben ejiflirt haben, fo fann

bod> SItemaub bie Z^atfadje abflreiten, ba| bad fatholifdje Or*

*) 2)te Beiben «u«gabeu v>on @ et gl er (SRaabebnrg, ^einrieb«*

boten) unb ©. ©. Ä5rn er ((Erfurt) {(breiten fo (angfam oorwSrt«,

bag ibre Oeenbiaung f(bu>erlta) abjufel^en ig.

**) 9t. @$ nm an n'9 febt toertboofle ©tubten nnb ©tijjen für
ben ^ebalflügel, fomie feine gehaltvollen, poetifd)en gugen über Sa
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(äffen nur bebauern, bag ber SRetger nicht mehr in biefem ©eure ge*

liefert hat.
+**) aWüller-^attnng'« oerbieng(i(he brei Orgelfonaten, t>on

benen namentlich bie über »Gin fege $urgM
, ein iRetgergficf polypho-

ner Äuuft in neuerer gorm ig, mürben früher audführltoh *>on mir in

b. 5?U befprochen.

gelfpiet feinen einigen genialen Äepräfentanten a^nttdh unfe-

rem ©ach auftutoeifen ^at. Wo^art unb 8eethot>en waren

jtoar ber Orgel mächtig, haben aber leiber Wicht« öon h*rr>or*

ragenber Sebeutung für ba« hofa dnfirument gefchaffen.

ffia^renb nun eine bebauerlicbe ©tagnation auf bem ©ebiete

be* fatholifchen Orgelfptelö feit länger benn hunbert Oa^
ren, »entgfrenä nach unferem dafürhalten, ge^errfc^t hat, ift

neuerbing« bie dnitiatioe nach Sormart* r>on einem Wanne
ergriffen »orben. Der, obrool nicht t>on $au* an« Orgelfpieler,

bo<h auch fyi" »ie auf manchen anberen mufttalifcben ©ebieten

ben SBeg &u neuen ©ahnen anoeutete, nämlich ton gr an§ Ütf jt.

©eine Anfang bed oorigen 3)ecenninm« erfchtenene grogartige

$hantafie über Wenerbeer'« JSiebertaufer-Choral gehört ju

ben ©lanjpuncten ber neueren Orgetliteratur. S)ä« Jffierf ifl

nicht nur ein tljemattfehe* ^rachtftücf erflen 8fange«, fonbern

auch ein gelungener »erfuch, bem h*fcen Onflrumente neue

fflege }U eröffnen. S)ag bie betreffenbe $ifece manche« ©e«
magte bietet, fofl nicht oerfannt »erben. ©leich»ol befennt

SRef. gern, bag tym ber Sortrag biefe« genialen ©a^e« bei

<Sinn>etynng ber Werfeburger !Domorgel oon Sabegafl oon

einem 8if jt'fcfyen ©chüler, «lejanber ffiinterberger (ber

leiber fein feltene« Jalent unbenu^t gu »ergraben fcheint) vor-

getragen, ba$ ©rogartigfle gemefen ifl, »a« er je in biefer

»egiehung gehört hat.*) Unb e« ifl fefcr bie grnge, ob biefe«

feltene ©tfief fo balb »ieber in gleicher 8offenbung gehört

»erben »irb. äBenigflen« bürfte bie geniale dnftrumentation

(Äegijlrirung) ohne be« Weifter« (Einfluß, beffen »unberbaier

Älangjlnu fi«h aud) fax auf t>aQ ffioioentenfle bemahrte, bei

fongiger Dirtuofen Sudffihrung immer hinter ben Intentionen

beö Somponiften jurücfbleiben. Auch feine coloffale $$antafie

über B a c h ig ein oirtuofe« Sabinet* unb Cffectgücf; bie

SCranöfcribirung Der f(honen 9t i c o l a i ' fchen geg-Ouoerture

über Suther'0 Iriumphlieb „(Sin' fege öurg ig unfer ©ott"

geigt gr. 8if jt'« h^e Begabung auch in biefer ©e^ehung.
Wehrere anbere, jum £he^ n°4 ungebtuefte, theil« üott ihm

felbß oerfagte, theilö unter feiner Äeoifton gearbeitete Arran-

gement« betunben ba« regedntereffe, ba« ber un« jefct fo ferne

Weiger getd ber „Königin ber dngrumente" bewahrt $at.

«uch fein gegenwärtiger SBirfungöfrei« ^at ihn ftlücflichermeife

ju neuen Orgetfchöpfungen angeregt. Sähr^nb bem protegan-

tifchen Orgelcomponiften oer eoangelifche ffhoral unb nament»

lieh ©. ©ach al« «u*gang$punct bient, greift J?tfgt, »ie in

manchen anberen feiner Sompoptionen, namentlich in feinen

Stirchemoerfen mit vollem Äechte jum altclafftfchen fatholifchen

ftircheng^le jurücf, um getragen von fetner machtigen 3nbu>i»

bualität „neue Seifen" ertönen gu lagen. 3)ag ?ifjt'« Or-
gelwerfe nicht in jenem herkömmlichen ober lanblauggen Orgel«

ghle gefchrieben gnb, in welchem biete fchwach begabte unb bc-

fchräntte Organigen eycelliren, ig »on folcher ©eite nicht an*

ber« ju erwarten, ffienn in ber $ropheten-$hantage feine

t^ematifAe Weigerfdjaft geh glängenb bewahrt, tritt hier Die

contrapunetifche ffung, wie e$ bei bem näheren Betrachten ber

oorliegenben ZBerte nicht anber« fein fonnte, me^r jurücf, wäh-
rend bagegen ba« poetifche Clement ju rjollem 9u«brucfe ge-

langt. —
(€*l«g folgt.)

*) Huä) Änbere, wie ). 8. ber oerbtengooüe STOugfbir. (Srng
© e nt f <b el in SBeißenfel« haben geh &u gleichem Urtheil betannt.
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©orMfoottbettj*

ffiie'alliä&rlt* würbe au* in btefem 3a$re am 7. b. Sßl. in ben

9ia*mittag«punben bem £obe«tage gelijr 3ßerbel«fo&n*Var*
t& olbb/« im Diepgen (Sonferbatorium eine (grinnerung«feier gewibmet,

in wel*er bon 2Renbel«fo&*i au« beffen na*gelaffenem Op. 87 ba«

Anbante, ©*ergo unb (Sapriccio für ©tret*quartett bur* bic $©.
Xfceobor Vranbt au«$amburg, ?eter ©tieffet au«2Ranntyeim,

§etnri*2Retyer au« ©remen unb gr. Hefter, ferner bie gt«moII*

^antafie Op. 28 bur* $rn. töi*arb £leinmt*el au« ©amburg,

bie Violonceü«©onate Dp. 58 bur* grl. AugupeArubtau« töebat

unb $rn. *pe per, unb ba« Dciett für ©trei*inprumente ausgeführt

würben. —
Km Abenbe beffelften Sage« Braute bie (gute rpe bie Oper „Or*

p$en« unb ©urbbtee*' bon ©lnct tooüpänbig gur Aufführung. 2>er

@*Werpunct be« „Orptyeu«" liegt betanntli* bor Aüem in ber Xitel*

rolle, ©trb biefe ni*t (au* im Soncertfaal) bon &o$em bramatif*em

(Seifte befeelt unb traftbcü plaPif* gufammenge&alten, bann pellt ft*,

gumal bei bem überwiegenben SKangel au fünpierif*er Vorbereitung,

mit wel*em ba« publicum gewöfcnli* SWupt gu fcören tommt, Bei

bemfelben in golge ber ben ffierten früherer 3a$r(>unberte inne*

wofcnenben bebeutenben Sängen nur gu leicht unb in gu er$ebli*em

©rabe geizige (grmattung unb 3«f*reutyeit ein, um erwärmenb genug

ton einem ma*tboflen Xotaleinbrude erfüllt gu »erben, Vergebli*

fcatte ba« 3)irectorium bebeutenbe SReprätentantinnen be« Örp&eu«

gu gewinnen gefugt, o$ne bon benbetreffenben3ntenbangenben$iergu

erforberti*en Urlaub erlangen gn tonnen, unb anpatt (wa« p* Wa$r-

f*einlt* ni*t metyr änbern lieg) bie Oper lieber bi« anf günpigere

Reiten gu vertagen, übertrug man bie Titelrolle grl. Agne«Vaer aut

Verlin, wel*ep*, fo toiel Ancrtennen«wert$e« biefe gef*äfete ©ängertn

an* bot, bo* obigen Anforberungen ni*t bebentenb genug gewa*fen

geigte unb bor Allem t&re Partie mit gu wenig SBärme befeelte. Au*
Porte bei tyr (eiber no* immer bielfa* gu $o$e Intonation unb gu

bi<f*pftfPge £onfü$rung , wobur* i$r f*öne« unb ergiebige« Organ

etwa« talt*@*werfäüige« erhält. Um ber^ältntßmäßig ©elungenpen

waren bie Arien „3)n, bie i* $eiß geliebt« unb ,,A*, i* $obt fle ber*

loren", in wel*en wieberljolt tiefere (gmppnbnng unb bramatif*c (gr*

Hebung p* Va$n brauen. — Die Partien bertgur^bice unb be« Amor
befanben p* in ben Rauben bon grau 3ulienneglinf*. Au«ge*

nommen gu lei*tgef*ürgten Auebrucf ber ©teile be« Amor »tilagen

be« berlaffenen ©arten k." unb gu at&emlo« treibenben ber in feiigem

©enteßen f*Welgenben (gingang«arie ber (Surbbiee «2)iefe Kuen pnb

feiigem grieben k." loar bie Seipung biejer geipt>oßen Äünplerin

eine in ^o^>em©rabe borgügti$e unb bramatif^ ergreifenbe, unb eignete

p^ ber eigent(ütnli$e, ettoa« berf^leierte @(^melg ihre« ftmpatfyif$en

Organ« bortrefflit^ für bie toeimüttfgen ©teilen ber eur^bice.

©eibe ©ängerinnen bereinigten fic^ außerbem gu meip re^t leben-

big eingreifenberaffiec^felgefange.—©o brab bie Jeipungen be«(5^>ore« im

Allgemeinen »aren, fo erfdienen un« boefc bie Xtmpi bielfac^ auf Unfopen

ber not^njcnbigenSGßuc^t unb©roße gu übereilt,am(gmppnbli$Pen am^ln»

fange be« gleiten Acte«, too g.ö.ba« w^ein" biel concentrirter unb bur<$-

brtngenber ^fitte ertönen muffen, toS^renb an anberen ©teilen gartere

©$atttrung unb9u«glei(^ungber, Pc^gu fefcrfelbpüberlaffenen, eingel*

neu ©timmen fehlte. — ©a« Orc^eper enbücij »ibmete pd> mit bieler

Rietet fetner Kufgabe, unb ip unter ben ©olipen befonber« ©r.

8 anb g r a f (etborgu^eben ; bot) fehlte no$ forgfä'ltigere Ausarbeitung

unb trat auc^bic«mal ba« Ungleiche ber 3«fammenfe^ung ofttoieberum

rec^t pörenb ^erbor, balb in Parten Unreinheiten ber gleiten Violinen

unb Violen, balb in 3nbi«cretionen bon Oboen nnbgagott«; ja bie

glftte irrte fogar bei bem (gmtritt be« Or^eu« in ba« (gfypuin in

boüper Verwirrung längere 3«* »« *™ c^nc O6olu« in ben £abe«

geratener ©Ratten uui&er. ©onp festen ber allgemeine (ginbrud anf

ba« publicum ein gang befriefcigenber gu fein unb gab baffelbe feine

2)antbar!eit für fcoUftänbigeVorfü&nmg etne«.fo feiten gehörten 2J?ei*

Pertoerfe« »ieber^olt guerfennen. - - Z.

@r Slogan.

$öc^p feiten %at fi($ bi«^cr in 3^rem geföäfeten VI. ein Ikbcn«*

geilen au« unferem Orte gefunben, unb ber bor einiger 3eit erfdnenene

Verität «über fc^lepfc^e SRuptguftänbe" beruhte au* pettentoeife auf

fo mangelhafter ?ocalfenntniß unferer $robing, baß p$ 3^rc Üefer

barau« ein teine«n>eg« correcte« Urteil gu bilben bermo^ten. ©erabe

in unferer tleinen, in engegepung«mauern red)t toibernatürli* einge*

gtoängten ©tabt, bur* i^re ^Sc^p günpige Sage gu einem größeren

mertantilifc^en Verfe^r«pla^egang befonber« geeignet, (errfebtfeit einer

langen 9tei$e bon Sauren ein (8$p reger Äunppnn , unb bie große

SBofctyafcen&ett be« Orte« »ie unferer reiben Umgegenb ip ber Vetyä»

tigung beffelben ebenfall« fc&r förberli*. U. fL ip ber ©logauer feit

Vepe^en ber rety. (gifenbajnberbinbungen fo gu fagen ein pe&enber

Vefuc^er ber ©erliner ober ©re«lauer Oper; unfere ^Bc^fl gefellige,

ba« fieben genießenbc (gintoo^nerfc^aft liefert gumal na* Verlin ein

Pete« (Kontingent tunppnniger ober toergnügung«fü$tiger Vefudjer.

Umgttc^rt gä^lt n. H. unfere erpe (iePge 9ÄuptalienJanblung (bon

$olipein) ein parte« Kontingent bon Abonnenten ober anberen Äunben

in ?ofen, Siegnife 2c. (g« ejcipirt ^ier eine ©ingatabemie, mel*e jä^r*

li* mehrere größere Oratorien boüpänbig aufführt, beren Dirigenten*

pelle, bi«ier in Wi e i n a r b u «' $änben, ©r. V o r e fe f * erhalten ^>at, ein

ebenfo großer (Sfyorgefangberein «Orp^eu«« unter Leitung be«Organi*

pen g i f * e r , ein größerer Snprumentaloerein (über beffen »e*felbottc

©*ictfale weiter unten) unb mehrere größere unb tleinere SRännerge-

fangbereine, ungerechnet bie Aufführungen, welche faft aUfonntägli*

^ier in brei bi« bier Äinfcen pattpnben, bie (Soncerte unferer re*t tüch-

tigen SKilitaircapetlen uub bie SWupt*Auflü^rungen in ben Diepgen

beiben ©bmnaPen. ©$onau« bieferOuantität bonSKuptunb ben©e*=

legen^eiten bagu »erben ©ie erfe$en, baß man fe^r regen ©inn bafür

fcat; anbererfeit« tpallerbing« ni*t guläugnen, baß l)ierau« fo mautyt

Uebeipänbe ertoattyfen unb baß beiber ber^ältnißmäßig großen (Jone irr*

reng alle« SKupciren, »enigpen« ba« öffentliche, tytx unter erfd&roeren*

ben Umpänben gef*ie^t. SBol toar einp unter bem genialen SK aj

gleif *e r eine 3"t, too p* Ade« um beffen ebenfo energif*e al« lie-

ben«toürbige $erfönli*teit concentrirte. ©eit feinem Sobe aber trat

eine immer bebentli*ere3erfplitterung ein, e«bilbeten p* ?arteiungen

unb 3"ttürfniffe, unb befonber« litt barunter ber oon gleifd)er ge-

grünbete große 2)ilettanten*3nPrumentaloerein , »et*er, fo blü^enb

unb tüchtig er bamal« toar, na* unb na*, leiber enbli* gang erlahmte.

Srp im October be« oorigen Sa^re« trat »ieberum eine Angabt Wlnfu

ter gufammen , um einen Verein gu grünben , ber p* bie $pege ber

Or*ePer* tote au* Äammermupt gur Aufgabe Pellte unb bie Leitung

bem Organipen gif *er unb bem ^ianipen X app er t übertrug. 2)ie

Anfänge waren fe^r bef*eiben, ba ein X^eil ber Vlafiinprumentebur*

ben glügel erfe^t werben mußte, bo* balb wu*fen ©elbmittel unb

SRitgliebergafcl unb [o gelangte benn biefer Verein enbli* ba&in, alle

Snprumente bolipänbig gu» befe^en. Die ^ier geWe^nli* eine große

SRoHe fpielenbe S^eu^eit ber $erfönli*teiten , wel*e al« Snterpreten

ber HKupt auftraten, War ni*t bie $auptfa*e , fonbern ba« 3utereffe

wanbte p* &auptfä*lt* bem SWuptpüd unb beffen Au«füftrung gu.

2>tc 8eute, bie ba^ra tarnen, woSten gute SWupt ^ören. ©o erfreute p*
u. A. bie erpe ber neu ebirten ©bmp^onten bon $(. (g. Va* merf*

würbigerweife eine« fap ungeteilten Veifall«. Unter ben in ben erpen

Aufführungen borgefü^rten ©erten befanb P* au* ? i f g t
}
« *rOrp>cu«"r

auf gwetglügeln ausgeführt 9^ä*Pbem erwähne i* bon ©bmp^onien

bie in ©moU unb Vbur bon SRogart, bie in Vbur nnb bie gweite in

3) bur bon © a $ b n , bie $itu«*Oubertnre, 9t o b e
J

« A moK*<Soncert nnb
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eine größere Slnjabl ÄammerWcrlc bou©eetboben,$abbn,2Ro*
jart,2Renbel«fobn,$ummel, Spofrr unb©cit. 2>ic3ablber

2#ettne$mer ifl fo gewacbfen, baß feit äurjem biefe Aufführungen in

unferem größte bi*flg*n Soncertfaaie fiattfinben. — Um 26. b. SR.

fübrt#r. <£antorÄnoblo<b SRojart'« „Requiem" in ber etoauge-

liföen fftr$e .auf unb wirb $r. Organiji gif <$ er in ber erjien Ab*

Rettung ©acb'fö* Drgelcombofitionen mit Violine gu ©ebör

bringen. —
(€>d}lu§ folgt.)

Stoftotf.

Unfer gefdjafetcr $ianifi #r. Stubcmunb b«t bierfelbft einen

(fyclu« *on
v

Soir£eu begonnen, ton benen bic erficn bur<b bie SWit*

wirlung ber (Soncertfangerin grau 2Rfiller* ©ergbau« Befoubere«

3ntereffe gewannen, ©or SlHem jünbete tyr ©ortrag bon S<bu*

mann'« „grauenliebe unb 2eben", »eitlen berrlicbeu £tebcr-<£$cfa« ft*

auf lebbaftc« ©erlangen im |Weiten<£oncerfe wieberbolen mußte, w&>
renb #r. Stubemunb Befonber« S cb u m a n n'« Variationen Dp. 13

ganj bortreffiieb au«fübrte. grau 2Rüller*©ergbau«, welcbe wir

bereit« im Sommer in SBarnemünb e ju $iktn öeUgeubeit batten,

Wo fie befonber« mit 91 äff '« Ave Maria <2rfolg unb ©etfatt ernbtete,

begiebt ftcb bon ^ier ju (Soncerten nacb Scbwerin, ©üfirow, SRalcbin,

9teu»©ranbenburg, Stratfnnb, ©reif«walb unb Stettin ; bo$ böff«i

wir, un«in niebt gar ju langer 3eit wiebexum an ibrem geifibofleu

©efange erfreuen pi Wnneu. —
hieben.

5)a« erfte fconcert unfererc« SRnjitberetn« in biefer Saifon fanb

am 25. Oct. unter 3Ritwirtung ber (Soncertfangerin grl. $ebwig

© feuert ein fiatt. 2tn 3nflrutneutaiwerfeti famen ju ©ebör : bie

Ouvertüre Ob- 124 bon ©eett)oben unb bie jur „Söalbnömpbe" »*>*

Sternbale©ennett,fowicbererfteSa&au«bem©bur*<Soncertfür

fßianoforte bon ©eetboben, ba« Solo au«gefübrt bom 2)irector be«

©erein«, granj 91 ein. grl. S$. fang bie ©riefarieau« „Don3uan\

2>uett au« »3ejfonba" mit einem funfigeübten Dilettanten, unb brei

Sieber bon S Hubert» Außerbem gelangte bk mute €keue au« bem

»Xannba'ufer« jur «uffttbrung. 2>a« (Soncert erfreute fl<b ber lebbaf*

teilen SJcilnabme. —

kleine Seitung*

Concerte, Beifcn, CngagemenU.

*—* 91 i em a n n bat am 10. b. SW. ein ©afifoiet in $ amb u rg

Begonnen. — 2>er Xenorifi <Eotoman*S<bmibt ifl am bortigen

Stabttbeater engagirt worben. — grl. Sieben« würbe bafelbfl am
17. erwartet. — ©on bem ©amberger $erfonal werben außer grl.

(Smitie ©gröber aadjgrl. gel« unb $r. Stefan b«borgebo*

Ben. — ©on bem jefcfc in D«nabrfid gajlirenben ©etmolbcr
Dj>ernj>erfonal wirb grl. Sa alba cb au« Sonber«baufen aUtalent*

botte junge ©angerin erwähnt. — 3>er Xenorift ©^blten, welker

feit Äurjem mit fieigenbem (Srfotge in 3uri(b gaftirt, wirb oon bor*

tigen ©l. ni(bt nur al« oortreffli^er Sänger fonberu au* al« in feite*

nem©rabe abgerunbeter 2)arfteUer genannt. — 3n SRainj unb
3>armftabt gaftirtegrl.t>. <Sbel«berg au«3Wüncben unbberXeno«

rift ©raube« au« (SarUrube. — ©gra. grejjoli gaflirte in

in ÜÄainj — grl. gerenjt? in ?eft$— grau 3Riiaeli«*9iimb«-
nigreiburg i. ©r. — $1« (Eapettmeifier an bie Ä8nig«,berger
SDptx ift an Steftc be« na$ (Solu abgegangenen Deibel, 9t. $ reu*
maver, bt«ber in Hamburg, getommeu. — 2>efir6 e Brtot bat in

© ruf f el Xriumpbe gefeiert, ©eiibrem legten auftreten mußten über

bretbunbert $erfonen ^urütfgewiefeu werben.

Äuftkfeflc, 3uffUbrungen.

*—* 3(m jweiten Sbonnementconcert in (58 In beseitigten fi$
ba« Ctuartett ber ©ebr. Siüller au« SWeiningen unb grl. 3 immer*
maun au« Bonbon. 3tu« bem Programm pnbberöorjubeben bie©bur*
Stympboftie *>on Scbumann, ©eetbooen'« (£bur-2Wef[e unb
SRojarf« 2) mott*(5oncert. —

*—* Um jweiten ÜWufeum«concer t in gr a n I fu r t a. SR. betbeiliate

fi<b 3oa(bim. ©on Vorwerfen gelangten in bemfelben gur Sujfüb»
rung ©eetbot>enT

« »äJ2eere«ßin'e unb glücflttbe gabrt- unb Scbu*
mann'« w3iö*unerleben". —

*—* 3m erften (Soncerte ber 9luffif*en 9KufifgefeC[f(baft in $ e *

ter«burg würben u.Slaufgefübrt: © e r 1 i o ^Ouoerture 3ubcn„©ebm*
riebtern-, S^umann'« Sbur^Sv^bönie unb ba« Credo au« £b**
rubini'« 2)moa*SWeffe. —

*—* Slu« ben tu SBien »on $ellme«berger unb %aub er-

Bffentli(bten frogrammeu ibrer uä'd)ften Äammermufiffoir6en ftnb

(außer Söerfen öon ©eet()0toen, SRojart, ^a^bn ?c.) beroorju»

beben: ©oltmann'« $ moU*Ouartett, oon 9lubinflein ^ttano'

Ctuartett unb ©ioltnfonate, Ouintett t>on $ager, Ou artet te.bou
*Pre^er unb föidjter, \>oi\ S(bumann gbur*Ouartett unb g»
bur Srio fowie mebrere Soncerte unb Sonaten ton © a #. —*—

* Jp. o. ©üfow beranjtaltete in ©er*lin feine jweite Soi»
röe am 15. b. 9R. — 2)er ^ianift fieo ?ion a,ab bafelbfi ju wobltbS*

tbigem 3toede eine 2)iattn6e unter SDiitwtrfung ©on 3obanna
SBagner, grl. Santer, ben §§• SSoWoröfö, ©ang, ©riin»
Walb, Xucjet unb 9lid)ter, unb gelangten in berfetben u. 31 bon
S«bumann ba« Ouintett unb ».SWignonw gur 3luffübrung.-- 21m 17.b.

9Ji. beranfialtete ©eneralmufttbirector 2B t e p r e $ t ju wobltbStigem
3wede im <£ircu« SRenj ein SD2onjrre*(5oncert mit neun SRilitairca^eU

len unb fünf SÄannergefangbereinen. —
*—

* 2lm 28. b. Wl würbe in ©armen ber „Slia« 1
' mit ben

SDamen ©iganb unb Sttartinü au« Ceipjig unb ben $$. StSfl-
mann au« Jpannoüer unb ©öbbel« au« tla^eu aufgeführt, welker
Se^tere für $irf au« ©annober eintrat. —

*—* 3n *P o t «b a m fanben bie erpen „^iilbarmonif^en (£on*

certe" am 26. b. unb am 8 b. SW. flatt. 3Cn ber 2Witwirfuna betei-
ligten ft(b grl. (glife (Sic^born, §r. $ianift @ugetbarbt, wei-

(ber u. 21. Scbubert*« bon 2tf jt mit Orcbeßer bearbeitete $b<rotafie

bortntg, unb $r. $aul S $tto*bf mit einem Xbeil ber Sdbubcrt'*
f^en 3)iütterlieber. 55on Orebejterwerteu würben unter SBenbel«
Leitung auögefübrt © e e t b o b e n'« © bnrf^m^bonie, SR o & a r t'«® moU-
Stytnpbonie unb ba« SRotturno au« ben „Sotnmcrnacbt«traum". Sm
29. b. 9K. fanb bafelbfl ba« $atti* (Soncert unter entjprecbenbemSn«
brange flatt.

tleue unl» nciuiuAubirte Opern.

*—• 3u Hamburg gelangte am 6. b. 2R. ©ertber 1
« „Slbt

bon St. ©allen" vortrefflich entjlubirt jur «uffübrung unb foß febr

gefallen Baben.
**—* 3n biefer Söotbe gelangten im b«figen StabttbeaUr jur

3uffm)rung: „2)ie (Sntfübruug au« ben Serail*, „SRargaretbe" uub
„La H6o\e\ —

*—* 8ra Theatie lyrique in $ari« ifl bie »3auberfl3te« be«

reit« jum bunbertften äftale jur Äuffüb^ung gefommen.
*—* 9lm ©5 i e n e r fcarltbeater werben neue O^ern bonS t o r <b

unb 2K ü 1 1 e r einftubirt. S)ie Optx be« teueren mußte jwei 3*b" Ifing

Wegen Mangel eine« Spielbartyton« jurüdgelegt werben, welker jeftt

enbliib in ©rn. © r u n n ow gewonnen ifl.
—

*—* 2eoJ>olb2)amrof<bbat bem ©ernebmen na<b eine brei»

actige Dj>er ^Äomeo unb 3ulia" bottenbet. 3)er Xert berfetben ifl ge-

treu na<bSbö!efj>e are'«2)icbrungbom(5om^ouflen felbfi berfaßt. —

öermisthies.
*—* 3u9iea^>el flnb fe(b«jebn neue Xbwlcrjeitungen aufge*

tauibt, föwacbe Srrli^tcr wäbrenb ber Saif*n , welcbe, fobalb biefelbe

borüber, regelmäßig in bem Sumpfe berfdjwinben, au« bem fleentßan«

ben ftnb. —
*— * $ a « b e l o u J> bat bie Partituren bon breijebn bi«ber noeb

ungebrudten $abbn'f$en S^mVbonien aufgefunben. 9la<b feiner

ftagabe b<tbe ©abbn 118 Symptomen componirt, obne bieienigen

ju rennen, welcbe beim©ranbe be« (Speibajb'fcben Scbloffe« juörunbe
gingen. — 2>ie(5innabmen ber £beaterconcerte in $ari« Betrugen im
Se^temBer über eine 2Äiflion fr.

—
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Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, daas die seit einigen Jahren von dem in weite-

Ten Kreisen bekannten Pinnisten und Pianohändler Herrn'Ed nardHetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-
mentlich die preisw erthen Pianino's, welche von allen Kenrlern (wie Dr. Franz Liest in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und das» ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Kraut.

K£* Pianino's, Piano's und Flügel *IsSS
Gattungen und vorzüglich in jeder Hinsicht, sind ausserordentlich preiswerth und unter Garantie su haben bei

Wirth & RathmSII in Leipzig, Centralhalle.

JEjjgf* Pianinos. *1g5K
Die

J)i attoforte -/abrtk 0011 Jnl. «/ fnrid>
in Leipzig, Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihr HauptfabrikatM*nlnM in geradUaitiger, halbschragsaitiger und ganiÄchrtgsaitigeTConstruction, mitleichter undpriciset

Spielart, elegantem Aeuaseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

ULterarisclie ^Lixzeigeo.

Nene Musikalien
im Verlage von Breitkopf &> Härtel in Leipzig.

Soeben erschienen

:

_k G , Ein deutscher Liederkranz aus . deT ersten Halfie des 17.

Jahrhunderts, 1027—1050, comp, tou H. Albert, G. Voigt-

linder u. J/Nauwach, f. eine Singst, m. Begl* d. Pfte. her-

ausgegeben. 1 Thlr.

Beethoven, L. ., Quartette f. 2 Violinen, Brauche u Violoncell,

Arrangement f. d. Pfte. zu 4 Händen yon E. Röntgen.

No 10 Quartett, Op. 74 in Es. 1 TMr. 26 Ngr.

So! 11. - Op. 75 in Fmoll. 1 Thlr. 12»/» Ngr.

__ Op. 117. König Stephan. Vorspiel tou A. v. Kotsebue.

Vollst. CIst.-Aubz. m. Text . C. Eeinecke. 2 Thlr. 10 Ngr.

3ez>resse, A., Op. 18. 12 Miniatur -Tonbäder f. Pfte. u» Violine.

^^Thlr/löNgr.
#

Buvernoy, J. B., Op. 271. LesJours. Calendnerdesjeunes Pianistes,

contenant sept Becreattona pour Piano.

No 1. Lundi, Valse. No. 2. Mardi, Air Italien. No. 3. Mercredi,

Fanfare. No. 4. Jeudi, BarcaroUe. No. 5. Vendredi, Marche.

No. 6. Saxnedi, Bolero. No. 7. Dimanche , Venite adoremus ä

4 mains a 10 Ngr.

Op. 272. 3 Bleuettes pour Piano. 20 Ngr.

_—— Op. 273. Fantaisie -Valse sur des themes de Gabussi

pour Piano. 12Vt Ngr.
mr 0« «J74. Fantaisie sur des themes de Donisetti, p. Piano.

121
/» Ngr.
iL Op. 275. Fantaisie pour Piano sur Don Posquale de Do-

nisetti. 20 Ngr. , . , - . . « i j «#
eernsheim, ft. , Op. 3. 6 Lieder f. eine Singst, m. Begl. des Pfte.

He*« Johaines, Op. 20. Trio f. Pfte ,Viöl. u. Vcell. 2Thlr.25Ngr.

!m4a7solin, 8 , Op. &. Serenade f.d. Pfte. 1 Thlr. 5 Ngr.

Mendelssohn-Bartaoldy, F. , Op. 29. Rondo brillant f. d. Pfte. m.
Begl. d. Orch. Part. 1 Thlr. 20 Ngr.

Lieder u. Gesänge m. Begl. d. Pfte. Für eine tiefere

Stimme einger. (Op. 19, 34, 47, 67, 71, 84, 86, 99.) löLieder.
Je eleganten Sarseae;- Bande alt GeMMruek, in r'estfesckeake»
nissend. 6 Thlr. 15 Ngr.

Man, Öarl, Op 1. 4 Balladen f Pfte. 25 Ngr.
Moumann, Ernst, Op. 16. Sonate pour Piano et Violon ou Violon-

celle. Edition pour Piano et Violon. 2 Thlr. 15 Ngr.
Biotins A. F., Op.35. Charakterstücke u. Zwischenaote f. kl. Orch.

zum Gebrauch f. u. Theater. Heft II. 3 Thlr.

Betonen, »., Concert f. die Violine m. Bsgl. d. Pfte. 25 Ngr.

In JH. MMrter's Buchhandlung (Emil Müller) in Gör-
lits ist erschienen:

der allgemeinen Musiklehre
für

Musik-Instittite, Seminare
und zum

Selbstflnterricht
yon

Wilhelm Irgang,
Inhaber der Musikschule in Görlitz.

Preis geb. 10 Sgr.

Xrntf *nn tccoelb £<**atifc in geitotf«*

$tetju eine Beilage *>©n $errn DDil^elm fran?, 2>irector be* tanjertatoriutnf für ©efang in Coburg.
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Bon btefcc Srttfftrift ttttftrfBt jebc 2P«*

1 Shnnnrr »ob l ober in* »9«en. $«t#

W* ta&rgaitdc« (in 1 ©anbe) 4a* £Mt. 3>lcttc
fttferftenfftcMbrcn biefkiHcile 1 Ra*
Abonnement nebjncaoOc^cfMnm^Qu^«,
STufltetten- trab Jtiui£»£anblan0cn an.

Äanj BrcnöcC, Serantwortlieber SRebaeteur* — »erleget: C. tf. Kafmt in Cetpatfl.

JB. jtanart in €t. $etett&ttTg.

&b. Clpitot * W. jAub^ in $Tag.

•ckrubir 4b9 in 3uri$, »afel n. 6t. ©aßen.
•. AnM * «omp. in $$üabety$ia. (Eimttiöfed)$ta;fifr Baut.

B. Wtfttrflumn * Comp, in fteto Dort.

f. Sdjrottmba^ in ©.teil.

lu*. JficlUin hl ©arftfatt.

*. *4ifcr * Aarrti in $$tlabel*$ta.

3n6alt: Jtunft unb ©taat »*n Ä. ©tern. — JRecenfwn : 8fr. Sifat, Wene Ot-
gelcontyefitionett. (6*lu§.) — «orwfiionbrnj (8eip)ig, »erlin, ®te«Ian,

©ie«bab«tt). - jUrnuJntmij (Saßeffleftfitft«, ©ernttfäte*).— ©ef$afM*
Itxitit bei «. S>. SRuffrewtn«. — JWtir<*fr*n3fig«i. — Vüeraxifcfc Hnaeigea.

^Cunfl unö Staat.

Sortrag 6et ber Deffauer Sdnfühftler-Serfammlung.

»on

%holf&ttvn.

ai« Dante aiigbiert an Der $ant> Sirgil« bte Pforte
burcbfdjritt, bureb bte man jur ewigen Sein unb jum öerlore*

nen Solfe gelangt, erbltefte er eine gabne, bte flatternb nnb
freifenb, öon ftetemSBirbelwinb babütgeriffen würbe unb hinter

ber ber enblofe £ug ber ©eefen braujie, bte otyne ,,©<bimpf
tote obne Job gelebt." Die tiefflnnige $^antafle be« Diebter«

ber ,,Divina Commedia" getfelte in btefent Silbe alle $alb*
beit, alle« unwürbige ober trage ©ebwanfen, nnb bie weiße

gabne Dante'« ifr ba« ©innbilb ber SWeinungöloftgleit unb
be« *>on jebem SBtnbe getriebenen 2Weinung«wed)fel« fo gutge*
blieben, wie t>aQ ©innbilb 3ener, bie ewig jwifdjen gut unb
arg fa>wanfen. SBtr muffen einräumen, baß biefe gabne, bte

31t aüen Seiten auf allen ©ebieten gewebt bat, in unferen £a*
gen befonber« bauftg erblieft wirb. Unb fo ftbroff in ber SBelt,

bie un« jun&cbft liegt, in ber be« ©eifle«, ber Shinft, flcb an*

fdjauungen unb Sefenntniffe gegenübequpeben febeinen, &on fo

erbitterten Ääntyfen wir 3euge geworben ftnb, fo fa^arf unb
befiimmt bie gegenfeitigen anflogen unb Sefebulbigungen lau*

ten, fo wirbOeber, ber oon ber SDberflacbe jum Äern ber Dinge
gelangt, gar balb empftnben, baß tynttx biefen ftarfen Sefennt»

niffen niebt immer eine frarfe Ueberjeugung, hinter biefen er*

büterten ft&mpfen ntd^t immer bie <£ntf<bloffenbeit , bie ben

(Srnft be« ©treite« fua>en müßte , hinter biefen Sefebulbigun*
gen wiber ben ©egner niebt immer ba« ©efübl ber ©ereebtig*
fett ber eigenen ©ad>e pe^t. SWit einem SBorte: bte ga^ne,
welche ber SKeinungSloftgfeit, ber Unftc^er^ett befl eigenen 6m*
ppnben«, bem jaben SBecbfel, beffen, wa« un« für wabr unb
unumpoßli* gilt, voraufflattert, f<bwebt unftebtbar über ber

9)?ebrjabl unferer ®etfie«fampfe. 3n einer nnb ber anberen
grage baben wir«0e unter ibr geftanben, ober fteben gelegent-

lidj noeb barunter.

5Rnr baß wir nitbt auö Srägbett, nid^t, wie ber Siebter

fitb wunberbar auSbrüdt : „weit wir nie gelebt", weil wir unö

}u einer ernjiliebenantbeilnabme an ben Dingen nie entfcbloffen

batten, $ur 9lotb»enbigfeit folgen Cingeftänbniffeö gelangt

Pnb. 92ur baß wir eine Cntfcbulbigung für und geltenb gu

matben baben, bie, woniebt audreiebenb, boeb nt(bt ungewiebtig

tji. Denn im rafcb&raufenben Seben ber Oegenwart, in einer

geizigen Bewegung, bie mit taufenb gorberungen unb gragen

niebt mebr an und beYantr^' fonbern beran^ürmt, auf bem

©ebtete ber ffunjl jumal, Wo P(b3uP^n^e ^erangebtlbet ba^^w

unb SrfMeinungen auftauten, bie fytx al« Serfall unb bort

al« gortfebritt gelten, ba iß e* ntebt £ragbeit, aueb niebt an«

geborene Unentfebtebenbett, wenn aueb bie Seften in ibren ÜReU
nungen unb anfebauungen febwanfen. Die Dinge liegen ber*

art, baß e$ oft gerabeju unmßglicb wirb, bejKmmt unb bewußt

bte« ju forbern unb jene« abjulebnen, weil e« unmögltcb febeint,

Älarbeit über Urfa(ben unb SBirfungen ju gewinnen.

Unter ben gragen biefer art, bei benen wir einer nnfag*

baten anarebte, aueb &ct ben jun&ebfi Setbeiltgten, autb bei ben

bScbfi . ©cbilbeten begegnen, fiebt bie über ba« Ser^altniß

be« ©taate* jur ftun(t ober ber Jhinf! ^um ©taate obenan.

(Eine ber wicbtjgfien , tief in ba« ithen ber ©efammtbeit wie

ber Ctnjelnen einfebneibenben für bte 3u'un f* unferer Sultur

bebeutfamflen gragen ! Unb bennodb meift in einer SSBeife be*

banbett, beffroeben, erörtert, bie geeignet ifr, ben neu^erantre*

tenben in ein SKeer von SBiberfprücben ju fiürjen. Unter bun*

bert Stimmen, bie barfiber laut werben, niebt $wei, bie. ^ufam*

menflangen, unter taufenb Sorfa^lagen nur wenige, bie inein*

anbergriffen! SSBer niebt berufen ober innerltcb gebrangt tft,

an ber Erörterung biefer gragen tbeiljunebmen, ber muß, um
ba« Silb ju wieberbolen, unter ber weißen gabne ber ÜKei*

nung«loftgfeit marfebieren. Unb bie« ift feblimmer, at« bie ent*

f«btebenjre ^arteibefebbung fein fann. Denn fo trofilo« eine

Di«euffion fa>etnt, in weleber jeber Z^tii feft bei feinen au«*

gang«puncten verbarrt, fo erweift boeb *>" ßrfabrung, baß ber

no<b fo erbitterte ffampf feftfiebenber anfebauungen niemal«

obne ein SCefultat bleibt, baß bie febeinbar unberföbntiebfren

auflebten einen <ßunct finben, ber ibnen gerne infam ift,

unb baß, wenn biefer $unct gefunben wirb, bann aueb unauf

•

baltbar, oft mit reißenber ©ebnefle, bie Sereinigung ber ®e«

genfäfce erfolgt. (£in berartiger ^Jroceß mag im Sölferleben

dabrbnnberte, auf bem ©ebiete be« ©eifte« Oabrjebnte in an*
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fprud) nehmen, fein enbltdjer Serlauf tarnt mit ber ©icberljeit eine«

fffaturgefefce« t>orau«bepimmt werben. $ierju aber muffen bie

Snfdjauungen eben fefie, burdjgebilbete, bie ©egenfäfce Rar er*

fennbare fein, tyterju muffen, t)on ber Saune unb SBittfür ber

Statinen abgefctyen, wenigPen« biegegenfäfclicbenSReinungen

jebe für P<f) einigermaßen jufammenijängen. Senn aber bie«

nidjt ber gaH, wenn biejenigen, bie im Sorberfafc eine« ©lau*

ben«befenntniffefl einig erfcbeinen, in ben 3?ad}fäßen ju fdjroffcn

©egnern »erben, wenn feine Änfdjauung ju einiger Sonfe*

quenj gelangt, wenn man an berfelben ©teile tyeute bie Unter«

Püfcung be« ©taate« für bie ÄunP forbert unb morgen jebe

(Sinwirfung beffelben für gefä^rbenb unb öerberblidj erftär t, wenn ,

man auf bem ©ebiete ber einen ÄunP für unerläßlich fcätt, baß

ber Staat leingreife , auf bem ber anberen bagegen protepirt,

wenn man in ber elften Stunbe bie ©efdjidjte »on glorenj jum

Seifpiel be«*fegen«reidjen Sunbe« jwifc&en ©taat unb ÄunP
anruft unb in ber jwolften bie ©efcfyidjte ton &ranfreidj jum
(Srwei« be« ©egentyeil« citirt — fo ip bie« SlDeS nur ein S3e*

wei«, wie fdjwanfenb,- wirr unb wiberfpredjenb bie Meinungen

über unfer Ztyma pnb.

SJunädjP unb im bödjpen ©inne fann e« bem Slnfdjein na$
eine wirfltdje unb waljrfyafte Sejietyung ber Äunp gum ©taate

n i 4 1 geben. Die Äunp ip ewig, um>ergänglid>, ber böcbPe

Sto«brucf unb Erwei« be«®eipe«, bie »lütye be« äRenfc^eit«*

bafein«. Die fcböpferifcfye Äraft für pe ip an wenige begna*

bete Snbtoibuen gegeben, fetbP bie empfangenbe, genießenbe

unglei^ loerttyeilt. Die ÄunP unterliegt , wo Pe Äunp bleibt,

bem 3mange feiner SRotbwenbigfeit, al« berjenigen, bie au«

ifyrer SRatut , au« bem SmterPen tyrer feböpferifd)en Sträger

felbp pammt. Die freiepe, fdjranfenlofepe Entfaltung, bie

ibre ©efefce nur in f idj trägt, ip tyr $eben«element.

Uni> hiergegen nun ber ©taat, bie Bereinigung 2Wer, ben

bie eherne Woti) felbp geboren fyat, ber junädjp nid)t« fein

foHte unb wollte, al« ber ©achter ber allgemeinen ©idjer^eit,

be« Eigentum«, be« ^rieben«! Der ©taat, ber an ben Soben
be« SRecbt« unb ber 9cot^wenbigfeit gefeffelt ip, ber wefentlid)

mit materiellen Gräften ju fgalten unb ju rennen $at, unb ber

über bie gefyeimnißöoflen Äräfte, au« benen bie Slütfye ber

Äunp erwäcbP, nidjt gebieten fann, ber junädjp weber im

©tanbe ip, fcbäpferifdje« ©enie $u erzeugen nodj fünpierifdjen

©enuß (b. t). bie §äl)igfett baffir) feinen ©liebern ju toermit*

teln! ßeudjtet e« nidjt Sebem jur ©teile ein, baß audj bie ge*

waltigPe unb einpd)tigfte ©taat«leitüng nid>t« bafür, nid)t«

bagegen tljun fann, Kernt ein 8eetty,ot>en bie geheimPen unb

ettjabenpen Stimmungen ber ©eele in £önen au«fprid)t, ein

ß o r n e l i u « bie tiefften ©ebanfen in lebenbigen ©epalten »er*

fördert fdjaut ! 2Beil bie« aber unjweifeltyaft, fo fyören mir öon

folgen, bie SJebeutung unb SBefen ber Äunp waljrljaft begrif-

fen tyaben, entfdjiebene Verwahrung gegen jeben 33ejug be«

©taate« jur Äunp. Cr erfd)eint ben Setreffenben mie eine

äntaPung be« ^eiligPen unb ^öc^Penl

Auf ber anberen ©eite aber läugnen audb biejenigen,

welche ben ©taat auf feine nädjPen unmittelbaren Sxotde be*

fc^ränfen , jebe weitere ?eben«äußerung beffelben al« einen

fcbät>li(ben Uebergriff betrauten, im 3ntereffe be« Staate« unb

ber allgemeinen SBo^lfa^rt bie SWot^menbigfeit, ja bie Srfprieß*

lic^feit biefe« öejug«. SEBie bie neuere 5Wational«Defonomic e«

gur Soioen3 feftgepeüt b^t, baß bie Einmifdjung be« ©taate«

in bie ^anbelö« unb ®eti)erb«t^ätigfeit, ba« im bongen 3atyr*

bunbert üblic^e^ fünpiicbe ©eförberung«. unb Sefcbüfcung«f^-

ftem, regelmäßii3 jum ©djaben fei e« be« ©taate«, fei e« ber

materiellen (Sntnntftung au«gefplagen ip, fo meint pe au$,

baß jebe „Scforberung" ber Äunp btefer felbp, gan$ pdier

aber ber allgemeinen Sßo^lfatyrt na^t^eilig fei. ©ie fyat babet

^aüptfäc^ltcb im Sluge, baß, fotote ber ©taat befc^ü(jenb, be*

günftigenb auftrete, auf allen fünplerifdien ©ebieten ein fc^on

je^t erpdjtlidje« ÜRißüer^ältniß jtoifc^en „Angebot unb 9?ad>«

frage" progrefpü gune^men muffe, ©ie fe(jt üorau«, baß ein

SBejugbe« ©taate« gurffunP nidjtfi änbre« bebeute, al« baß auf

ftopen anberer I^ätigfeiten bie fünpierifcfte außer Serbält*

niß belohnt unbbamü ^u einem ungefunben 9Ba<^«t^um gebraut

roerbe. ©ie forbert baljer biePrengfte 9fücfHaltung be« ©taas

te«, inbem pe bie JtunP lebiglic^ i^rer eigenen Sntmicfluugö^

fätyigfeit überladen ^aben toifi.

3toifcben biefen beiben ©rtremen nun, ben $odj* unb

SBeitfc^auenben, bie ba« Seben berjfunp nur nacb darunter*
ten überblirfen unb benen bie gegenwärtige $eriobe nur lote

„ber Sag einer Smigfeü" erfc^eint, unb ten ffurjpd^tigen, bie

nur an ba« junäcbP Siegenbe, ba« im gemeinPen SSBortfiun

Slot^ioenbige benfen, fc^manft bie große SKenge berer auf unb

ab, »elcbe im ungemeinen aüerbing« einem Sejug be«©t<tate«

jur Äunp ba« SBort reben, ja biefen Sejug für unerläßlich

galten, aber im ©etotrr ber miberfprecbenben Z^atfac^en ju

einer ftlar^eit über bie tfretge nic^t gelangen fönnen. SDZan

mag o^ne Uebertreibung bebaupten, baß ba«grie$ifd>e©prüd}*

»ort „günf ©rieben, fec^« Meinungen" o^ne SBeitere« auf

bie angewanbt werben fann, welcbe fld^ mit ber fjrage befebäf*

tigt $aben ober noc^ befc^äftigen.

»m erjlen beliebigen Seifptel läßt p^ biefe Serfplit-

terung, bie« äu«einanberge^en, biefe inbbibueüe öielfacb wia*

fürlicbc SJereinjelung ertoeifen. Suf bem ©ebiete ber bilbenben

Äunp, ber au« natürlichen Urfadjen juerp eine S^eilnabme oe«

©taate« jugemenbet toarb, bocumenttrte pe pd> über jwet

da^unVerte lang ^auptfäcfyticb burc^ Errichtung ber ÄunP*

Slfabemien. Auf Erhaltung unb Pflege berfelben blieb bann

geraume 3eit binburc^ biefe S^eilnabme befc^ränft, — im

©roßen unb ©anjen.würbe eine weitere gürforge be« ©taate«

faum begehrt, einzelne ©timmen, welche bte,3lfabemien bureb*

au« ungenügenb fanben, oerljallten wirfung«loö. ©eit einigen

Sa^e^nten inbeß warb beinabe üon allen ©eiten eine weit

umfaffenbere 3ntert>ention be« ©taate« in ben Angelegenheiten

ber bilbenben Äunp begehrt, ein Peter »ejug jwifeben ben Sßc

gierungen unb ben Vertretern ber ÄunP ftfirmifdj geforfcert.

«1« erPe« unb wefentli^e« 3eic^en ber erböbten fcbeifnatyme,

ber Paatlicben SBett>ülfe forbern bie ffiinen bie (Srric^tung neuer,

bie Stnberen bie JReform unb Erweiterung ber bePe^enben, btc

Dritten bie Sefeitigung fämmtlicber ^Ifabemien! Die ©inen

forbern, baß ber ©taat al« Auftraggeber lebiglicb menu*

mentale SQSerfe ber ©fulptur unb ÜÄalerei in« Scben rufen

foHe, unb bejeidjnen felbp bie üor^anbenen SWufeen nuö

©aüerten al« not^wenbige Uebel, al« Ereibtyauöbeete ber

2u^u«funP, — bie Snberen hingegen fe^en alle« £eil in ber

Srricbtung neuer Sammlungen, im Slnfauf üon Safelbilbern

auf öffentliche Äopen. Die (Srpen legen alle« ©emidjt barauf,

baß ber fünPlejifctyen Äraft an pc^ eine Sa^n be« SBirfeu«

eröffnet werbe, bie Snberen benfen nur an bie fdjon gereiften
,

Äünpler unb eine möglicbP reiche Segnung berfelben. —
afe^nltc^e bab^lonifc^e ©pradjüerwirrung r)crrfd)t febon in

^inpd^t auf bie erpen ©tbritte, bie ben Sejug be« ©taate«

jur Äunp einleiten foDen. $)ier forbert man bie Errichtung

einer Se^Brbe Don SRidjtfünpfern, bort be^arrt man auf bem

alten ©afce, baß in fragen tiefer ärt nur ©aumeifter, Silb*

bauer, SWaterju Urtbeilunb 8u«fprac^e befähigt unb berufen fint».

Seiberfeit« weiß manpeb mit ©etfptelen in bie Enge gu treiben.
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Sluf einem fetten fünpierif*eti ©ebiet, bembe«2;ijeatei«,

fcaben wir bie gleiten ober äl)nli*en Er[*einungen bon bem

Sage an beaba*ten fönnen, wo bie grage eine« Ser&ättniffe«

jwif*en Staat unb Sü^ne, ba« nic^t bloß in ben greunb*

f*aften ber Staatsmänner ju ben Sfi^nentünpierinnen beruht,

ernpli* an bie beteiligten ffreife herangetreten ip. Die

wa*fenbe Agitation l>at in grantrei*, bem Sanbe, wo bie

ffiütynenbertyältniffe läugP ber Eontrole unb au* einer gewifien

fa*li*en SEtyeilnatyme ber Regierung anheimgegeben pnb, ben

Staat jur Döttigen greigebung be« Sweater«, jur Entfeffetung

ber freieren unbef*ränftepen Eonairrenj veranlaßt, «u* Ui

und meinen unbebingte Anhänger ber geiftigen ©ewerbefrei«

$eit: baß ber ©taat bie 33erpfli*tung $abe, aüe Privilegien

unb $emmniffe ber bramatif*en fiunft au« bem SJege ju

räumen. Huf ber anbern ©eite wirb (tynen un&ergeffen fein,

baß minbePen« ebrtifo »tele »nflrengungen ©on ©eiten er*

leu*tcter, einp*tiger unb begeiferter Äunpfreunbe, al« miß«

günpiger unb aüen fünplerif*en Dingen frember $ebanten

gemalt worben finb, bie Sweater unter eine prenge Eontrole

be« ©taat« ju pellen, bie freien EoncefPonen einjuf*ränfen,

ganj aufju^eben, ja afle Söhnen birect ber Leitung ber ÜRint«

fterien für Eultu« unb Unterricht anheimzugeben.

SJenn ©ie f*ließli* bie ©liefe auf ba« ©ebiet, ba« ben

beißen Den 3$nen für immer unb un« »üen in biefen Sagen

junä*p liegt, auf ba« ber SWuftf werfen, fo wirb e« faum

einer (Erinnerung bebürfen, um Sfcnen bie äfcnli*en (Srfa^

Tungen unb Erlernungen au* $ier in« ®ebä*tniß ju rufen.

6« giebt unter ben gegenwärtigen Umftänben faum einen

ernperen SRupfer, ber p* ni*t ein 2)ial in ber Sage fanb,

über bie grage eine« näheren Sejuge« jwif*en bem ©taate

unb feiner fiunfl na*jubenfen — ba« SRefultat inbeffen mirb

bei toenigen t>on d^nen ba« gleite gewefen fein.

E« wäre überpfpg, bie föetye ber Einjelbeifptele weiter

au«jubeljnen, bie Üljatfadjen fmb unläugbar, unb e« entfielt

mit 8ie*t bie grage na* einem SBcge, auf welkem au« ber

©bwaltenben SBirrniß ju einiger Sepünmtyeit unb Älar^eit 3«

gelangen fei. Daß ©taat unb ftunft au* fernerhin o^ne allen

Sejug bleiben foHen, forbern ffienige, baß eine gewiffe 8er«

binbunajwif*en tynen einjutreten $abe, erf*eint »enigfien«

ben meßten Äünftlern unabweisbar. 93a« bagegen ju gef*efcen

Ijabe, bleibt unflar unb f*wanfenb; lei*t fann berfelbe SKann

für feine fiunfl tyeute begehren, wa« er morgen für eine anbere

f*roff verneint, unb beibe 9Male Dollfommen etyrli* unb über«

jeugung«gemäß ©erfahren.

®Iei*wol)l glauben wir, baß e« in SBa^r^eit weber un«

mcglt*, uo* befonberfr f*wicrig fei, Wenigpen« eine Suja^l

ber tyerrf*enten SorßeQungen unb 2Bfinf*e ju Hären unb

felbp ju einigen, fobalb e« einmal gelingt, ben eigentlichen

Umfang unferer grage ju bepiuunen, ber jur ßtit an jene

©eftalt be« arabifdjen ü)iär*en« gemannt, wela>e balb rießg

em))orf*Woflf balb winjig £ufammenf*rumpftf . SBir erinnern

un«, baß einige ber mäd)tigften Saaten beut)*er 2Biffenf*aft

mit f*arfer unb genauer ©renjbepimmung begonnen

^aben, unb betrauten fo große Seifrtele aua> für minber be-

beutfame unb umfaffenbe ©ebiete al« fruchtbar. 3Rit einer

einfachen ©renjbePimmung werben gwat fetne«weg« afle ftne«

ten ber grage über ba« Bertattniß be« ©taate« jur ftunß

gelöp, aber bo* unenbli* berminbert , t>ereinfa*t. %Rit einer

einfadjen ©renjbePimmung bürfen »ir wenigpen« ^offen, Älar«

^eit in ben ®runblinien ber grage ju gewinnen, ffi« ^anbelt

pcb um eine ui5gli*p f*arfe %u«einanber^altung jweier Cor«

Peilungen, wel*e in ben meipen Äöpfen in eine jufammen*

fafleri, um bie gänjli*e Trennung be«S)ejug«berÄuitp
jum ©taate einerfeit«, be« Sejug« ber ffunft
jum fürftli*en SKäcenent^um anbererfeit«.

gaffen wir bie gegenwärtige Sage ber Dinge genau in«

8uge, fo fönnen wir mit einem ©lief überfein, baß bie ob*

waltenbe SMeinung«« unb 8)egriff«öerwirrung ju brei Vierteln

au« ber Sermif*ung, bem fortwä^renben 3ufammenwerfeii

biefer 8Sorpellungen ^ertorge^t. Die meipen Äünpier, wel*i'

ft* über bie iu Rebe petyenbe grage eine ÜBeinung ju bilbeu

terfu*ten, oerwe*feln fortbauernb ben ©taat unb bie fürfi-

li*en Häupter beffelben, glauben, baß e« P* bei einem Sej^
ber ÄunP jum ©taate um ni*t« me^r unb ni*t« weniger

^anble , al« um ein er^te«, ^rineifieü fePgepellte« uuj
mögli*P umfapenbe« Äunppatronat ber gürpen. «u* SRidjt-

fünpier betrauten bie Angelegenheit meiP in biefem ?id)tc,

unb e« bebarf nur einer flüchtigen Erinnerung an bie Doppel«
feitigfeit unb oielbeuttge 9iatur be« Segriff« f,ffirpii*e« Wh»
cenent^um", um eine ganje Steige x>on Sontrotjerfen ju tx

flären, wel*e an unb für p* not^wenbig unb fiu*tbar fein

mögen, jur Klärung unb Sö'fung unferer grage aber fo gut wie

ni*t« beitragen tonnen.

©eit ber geipoolipe ber neueren englifdjen ©c^riftpeller,

$)enrtj I^oma« »uef le, in feiner ,,©ef*i*te ber ^tbilt|ation

in (Englanb" ben f*lagenbea 97a*wei« geführt: wel* un^eil»

©oüen in 2Bafcrtyeit ertöbtenben (Sinfluß ba« öielgerü^mte

$atronatSubwig«XIV.auf bieCntwidelung ber franjBpf*en
«unp unb 9Siffenf*aft geübt ^at, ip man über bie Sortbeile

be« SWäcenent^um« me^r al« je in 3aeifel geraden, ©elbp
abgefe^en bon ber erf*recfcnben D^atfa*c, baß »De«, wa«
im „golbenen3eitalter Subwig« be« ©roßen" wirfti* golben,

waty^aft groß ip, feine Äeime in ben 3a$rje$nten bor fiintritt

ber „»orfe^ung ton Serfaiae«" \)at unb baß biefe Sorfejfrung

©*ritt für ©*ritt aQe weiteren Äeime erPtdte, — bieten

au* unglet* größere Äunpperioben, al« bie Subwig« XIV.,

fe^r jweibeutige Crf*eiuungen. gür bie beben!li*e Doppel«
feitigfeit be« SRäcenentyum« läßt p* felbp tjori einem 8eo X.
anführen, baß er jwarSRap^ael fönigli* bef*üfet unb belohnt,

aber feinen großen Nebenbuhler ÜB i* e l » n g e 1 flägli* jurürf

•

gefefct dabe. 3ebe« weitere Seifpiel bient nur bajH, bie SSirr-

niffe unb 2Biberfprü*e, wel*e au« ber Natur be« füipli*en
SRäcenent^um« felbp ^ercorjge^en, in beHere« fii*t ju fe^en.

Selanntli* warb im borigen da^r^unbert an einer großen

3a$l ber beutf*en ^öfe bie UnterPüftung, bie görberung beut*

f*er Di*tung ju einer S^renfa*e. An ben meiPen warb
biefe Unterpüfeung fe^r mittelmäßigen Segabungen oljne gru*t
unb Grfolg oerlie^en, au einigen gelang e« bo*, ein ober ba«
anbere wa^r^afte Serbienp ju förbern, — aber nur ber große

ftarl Slugup Don SEßeimar erfannte mit p*erem, jutreffenbem

©liefe ben ©eniu«®6t^e'0 unt^ eröffnete i^m in feinem Dienpe
bie 2Rögli*feit einer ^o*ften, gebei^li*en unb für da^r^uuberte

fru*tbringenben Entfaltung. — ®lei*erweife taffen p* auf

bem ©ebiete ber 3Rupt bejügli*e I$atfa*en andren. E^ur«

fürP ftarl Ufeo bor üon ber $falj unb bon Sägern, obwohl

für SMojart'« Serbienfte feine«weg« blinb unb unempfängli*,

ließ i^n benno* leer au«ge^en unb -7- beborjugte bafür ben

Stot Bogter. anbererfeit« ip e« unjroeifel^aft, taß Seet^o*
Den mehrere da^re tymbur* einen Il^eil feiner Ejipenj unb bie

9W3gli*feit forglofen ©*affen« einem fürpii*cn Wäcen, bem
Grjl^erjog Siubotp^, Derbanhe, wel*er außerbem ein wa$r«

^afte« tiefge^enbe« SerPänbntß be« großen SKuptyeroen befaß.

Dtefe wenigen Anführungen werben boflfommen genfigen,

nm e« flar ju ma*en, wel*e Verwirrungen an« ber fortwähren«
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ben Sertoedjflung be« ÜRäcenentl&um« mit ber Stljeilttatyme be«

©taate« an ber ffunfl not^toenbtgenoeife tyeroorgetyen muffen.

SDie ©egner biefer SEfyeilna^nte berufen fidj barauf, baß unter

ber Regierung6 l i f a b e ty*bon (Snglanb, bie nidjt« 2Befentli<&e«

für© $ a f e fp e ar e get&an tyabe, bodj ber größte bramatifdje £>id}»

ter be«d)riflli$en Seitalter« gereift fei, toä&renbSubmigXIV.
mit aÖ feiner glängenben greigebigfeit SR

a

eine guerft }um
©djaufpielbtcfcter für bie graulein« ©on©t. (Etjr unb nadj ben

©rnnbfäfcen ber grau ©. ÜRaintenon fcerabgefefct unb al«

a«cetif$e grömmigfeit an feinem $ofe befohlener Jon toarb,

gum gänglidjen Serftummen gebraut tyabe.

2>ie ©pred>er für bie S^etlnaljme erinnern bagegen an

Sari Äugufl unb ba« golbne 3^italter unferer Literatur, mit

bem ber SRame be« $ergog« oon ©eimar unlöslich t>er!nüpft

ifl. — S)ie Cinen mahnen an ba« SJertyältniß gtoifdjen (Earl
I^eobor oon<ßfalg*93aijern unb 2Mo gart, bie anberen an ba«

gmtfd)en(Erg$ergog$R'ubolpb unb 8 e et ^ oben, — beibe ©er«

geffen ba« gegenfeitige SetfpieL SDie ®egner ber Styilnabme toif»

fen und nur gu fagen, baßSeo X ben großen Sftic&elängelo

für erbärmlicbe $offenreißer gurfiefgefefet, bie ©ptedjer bafür

erl&utern, baß biefe 3urficffefcung lebigltd) in ber Seoorgugung

SRabtyael« beflanben fyabe unb erinnern, bag $apft @iu«
lio II. ben@eniu«be«23uonarotti boller unb fixerer erlannt

$at, all ein SKenfdj bor unb nad) ibm.

5m ©runbe Ijaben beibe Steile ööflig Unrecht alle«,

mal fte citiren, trägt gur Söfung ber grage über ein ©erhalt-

ntß be« ©taate« gur Äunfl toenig, t>ieHeid)t nidjt« bei. 3)a«

fürfllidfe Äunflpatronat ifl feiner Statur naety öietbeutig unb

toielfeittg, e« ©edjfelt mit feinen Prägern, e« $at oft ber ftunfl

unb eingehen ffünfllern gum fyöd>flen ©egen gereift, e« ifl in

anbern fetten unb anberen ©teilen unfruchtbar geblieben; ober

ljat felbjl gefdjabet. dmmer aber Ijatte ber ©taat baran toe*

nig Styeil, ber funftliebenbe lunflbefcfyüfcenbe gürfl eiferten

al«ber(5rfteunb©rößtefeine«8anbe«,ber(Erfle
unb ©roßte au« bem publicum, an ba« fidj bie Jhtnji

menbet. Äud) ifl bie« Sertyältniß oöflig richtig. Giner unfer

geiftooflflen neueren ©djriftfteUer ©ermann ©rtmm fagt

fdjon unb gutreffenb: „in gemiffen gäflea ber ffunft bebarf

e« eine« gürften, melier befiehlt, toeil er ein (Seffityl bom
SBert&e eine« SRanne« $at. SDie« ©efüfyl aber muß in feinem

eignen £ergen toaebfen. 3)ie Anerkennung eine« großen ftfinfl«

Ier« ifl bei feinen Sebgeiten fafl immer 5J5arteifad)e. Oeber

beanfprudjt bie greifyeit auf eine ober bie anbere ©eite gu tre-

ten unb e« liegt in ber Statur ber ©tage, baß auety bie, in

beren^änben bie $ö*d)jle ©emalt ru§t, tyrem eignen ©efdjmacfe

folgen." —
(Sortierung folgt.)

Kircöenmufift.

/ran3 ^ifjt, Urne ©rgffeompoßfionen: 1) Ave Maria oon Ar*
cabelt. 2) ,,Ora pro nobis". Sitanei. 3) Pio IX, £tym»
nu« ä.? 1

/^ ©gr. 4) Evocation ä la chapelle sixtine.

Miserere t>on AJlegri unb Ave verum corpus Don SRojart.

17 Va ©g^« 5) Variationen über ben Basso continuo be«

erflen ©afte« ber Santate: „SEBeinen, »tagen, ängfl unb

5Rotb finb be« Sbriften SE^ranenbrob" unb ba« Crucinxas

ber $moa-ü)teffe bon ©. ©ac&. 22 l;
9 ©gr. (Erfurt, ©.

SB. ftörner.

©efprodjen bon Z. ÖX tfottfdyalg.

(®ct>lu§.)

Da« Ave Maria ifl , ba e« ber SWeifter auc^ für fein

$auptinflrument, ba« $iano, bearbeitet ^at, fd>on früher in

b. 81. burdj unferen Mitarbeiter ©t. treffenb djarafteriftrt

loorben. SDie ungemein liebli^e, einfadje SJielobie totrb bur<^

eine jarte ©timme fe^arat vorgetragen, toä^renb bie öeglei*

tung, »el^e ferne« ©lorfengelaute reijenb imitirt , auf einem

anberen fcfytoäcfyeren SRanuate gefpielt »irb. S)iefer fc^dne

©efang mirb unterbrochen burd^ einjetne (^orifebe ©trogen,
»eldje flcb junt S^eil in ben ^oc^flen Sagen bemegen unb t>m

Gtyarafter einer ^Jroceffton nit^t unä^n(ic$ reprafentiren. 8?ef.

ffielte r um ben Styaralter ber ÜWänncr* unb grauenflimmen

^ur änfebauung ju bringen, in feinen Drgelconcerten bw 23ie*

ber^olung be« Sorberfafee« ber ^eriobe (©.4, ©tjflem 2)ftet«

eine Dctaoe tiefer, n>a« bem (Effecte erftc^tlidb fe^r günflig »ar.

3)er Sinbrurf biefe« garten ©tfiefe« ifl, »ie auc^ ber be«£ifgt'»

f(^en Original «Ave Marias (Seipjig, Partei) fetbß bei bem
Saien ein getoinnenber. Um ^intängltc^ jur ©eltung gu fem«

men, berfangt biefer ©oft, toie überhaupt aUeDrgeltoetfe?.'«,

eine fe^r gute unb umfänglichere Orgel. —
S)a« Ora pro uobis, beffen 9)lotio burc^ Satbarina ton

$o$engoOem oon derufalem mitgebracht tourbe , ifl me^r für

ba« Harmonium beregnet unb bürfte at« geijirekfye« , meid>e«

©alonflüd bejeiddnet merben. Äu^ bie gange Dotation beutet

an, baß ber (Eomponifl urfprünglid) biefe« önftrunrent im

©innehatte. Sietet eine Orgel inbeß re^t meiere unb gart

ftngenbe ©timmen
, fo bürfte bie innige, fd^roarmerifcfye Som-

pofition, beren $arinonifd>e Haltung nic^t o^ne dntereffe ifl,

auc^ auf biefer gur ©eltung fommen. —
S)aß mit ,,$apft*§9mnu«'4 betitelte ©tüd, ba« aud) für

ba« $ianoforte gu groei unb oter^änben ejtftirt (öerlin, ©ote
unb Soc!), febeint jcbenfafl« ein 8iebling«ftücl be« gegenioartU

gen Zapfte« gu fein. SBir ftnben bie« auc^ natürlid^, benn ber

pompöfe (Eingang mad^t einem einfachen, liebförmigen ©efange

$la^, ber in feiner befdjaulieben ernften SBetfe Jebefi religio«

empfängliche ©emüt^ anfpreeben toitb. Ueberfyaupt ^at biefe

$iece etaafi Slttert^ümlic^e«, fobaßman anfang« oerfuc^t »erben

tonnte, bie ßomoofition einem älteren Somponiften g.8. $>an»

bei (man fc^c g. 33. bie SBenbung im britten Sacte be« toierten

©Aftern«) gugufebreiben. 8luf ber gtoeiten ©eite (erjle« ©qflem)
tritt baß einfache ÜWotio in oollem ©lange ff auf, wogegen ber

gtoeite I^eil be« $tymnu« eine loe^müt^tge Haltung annimmt,

bie jebod? am ©d)luffe burc^ ba« ooü ©lang unb $radjt ein*

tretenbe erfle SRotio effectooll aufgehoben wirb. SDie Dotation

ifl auc^ bei biefem ©tücfe me^r für ba« Harmonium al« für

bie Orgel beredmet; ber benfenbe unb äftljetifd> gebilbetc

Organifl mirb jebod) ba« SKicbtige für ben Sortrag ^erau«*

pnben. —
SDie „Anrufung in ber |t$tintfd}en 6apeHe" — eine leioer

nur unooUfommene Serbeutf^ung — ifl eine Art fympljcni-»

feber 3)tc^tung*) für bie Orgel, für bie man bem 8f. befonber«

banfbar fein muß. SDa« großartige, poetifcb«bebeutung«DoQe

SBerf entflanb, unfere« Riffen«, 1862 in {Rom, nac^bem 8.

beibe berübmte ©efänge burd) bie päpftlic^e (EapeQe gebort

fyatte. 3)a« ergreifenbe SBcrf S

1

1 e g r i
9

6 ^at eine burebau«

freie Se^anblung erfahren, roä^renbbaßSWogart'fc^e $ra<^t«

flücf flrenger, aber auc^ unoergleitblic^ febön gur SDarfteßung

gelangt ifl. ©eifter^aft pp ergeben ftcb bie bumpfen tflänge be«

Sußpfalm« au« ber £iefe, anfänglich einen tiefen 3Kännerd}or

oerftnnlic^enb. Um bie unruhige ©timmung be« bur$ feine

©finbenfc^ulb geängfligten ©emüt^e« gu c^arafterifiren, l?at

•) «u* biefe« SBert tjl für ba« ^tanoforte (Setpgig, ?cter«) er*

f$tenen.
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2. jtt ben ernjten ftldngen be« Original« ein fefyr »irfung«r>ol-

le« ©egenmotfo in jfynfopirten JJoten erfunben. 3)ie Unruhe

ffrtgert fid>, Oebe unb 3 ß*riffenfyeit bi« $ur Veqmeiffung bar»

fteflenb; bei fcoflemäBerfe erftingt ba«ÜRotio be« „Miserere"

in ber redeten #anb , »äfyrenb ber tinfen cfyromatifdje ©änge
unb beut $ebat ein ge»ältige« Sremolo. jugetfyeilt finb. 9lad»'

ber fyödjßen Srregung mäßigt ftd> bie ©eroegung unb ©tärfe,

t>a$ $ebal fyält ba« tiefe Fis ganj leife au« unb wie Sngel«-

trofi erfcfceint in #bur Sftojart'« fceljrer ©efang in fyöcfyfter

Sage. S)ie befonber« fein aufgeführte SRegiftratur ift tjon

fyerrlidjer Söirfung. Aber nod> einmal beginnen fid) bie 3n>eifel

m be« ©ünber« ©emütlj ju regen, noefy einmal fämpft er bie

©tabien ber 9teue, Sngfl unb Verj»eiflung burd) — bie un»

mittelbar nad) bem Serratien ber ^ojart'fdjen klänge (©.9,

©. 1—3) eintretenbe Steigerung ift oon mächtiger äBirfung.
sJ*ad)bem bie Orgel nochmals in marferfcfyütternben klängen

gerebet fyat, geljt ba« $ebal abermal« in bie liefe unb ru&t auf bem
tiefen Fis, »orauf ba«,,Ave verum <c

auf«9?eue eineOuinte
l) 5 1) er in gi« bur erHingt, »eldje pfycfyologif d) »afyr empfunbene

tonifcfye Steigerung ebenfall« Don überrafdjenb fcfyöner 2Bir«

fung ift. D?id)t minber ergreifend ift bie folgenbe SBenbung

nad) ©bur unb fliegt ba« 2Berf, meldte« in©moU begonnen,

einheitlich unb milb ©erföfynenb ab, —
3)a« legte ©tücf ber fcorliegenben Orgetmerfe tonnte man

al« ein großartige« 91 acfytftücf, al«einege»altigeÄpotI)eofe

be« ©cfymerje« bejeidjnen. SQ3ir müßten unfi feljr irren, menn
ber Xonbicfyter biefe« büftere SCongemälbe nidjt mit „£er$blut"

getrieben Ijätte. 3)a« berühmte ebromatifebe ÜWotis, »eldje«

SB ad} jmeimal in genialer SEBeife benufct ljat, tourbe Don £.,

jo t>iel »ir »iffen, fcfyon früher für ba«$ianoforte, »ennauefy in

minber au«gebetynter 2Beife bearbeitet (^Berlin, ©djlefinger).

£>ter erfcfyeint e« in »eit größeren ÜDimenfionen. SDie $atylrei-

djen, jum Sljeil neuen uub eigenartigen 2)ijfonanjen »erben

freilid) manchem befdjräntten Orgelfpieler ber alten ©cfyule mit

ellenlangem £otf unb »urmjerfreffener *ßerrücfe nid}t gerin-

ge« ©raufen erregen, allein für foldje „SRitter t>on ber trauri-

gen ©eftalt" ift aud> biefe« ge»id)tige, toirtuofe fträfte in an«
fprud) uefymenDe „Unicum" nidjt gefebaffen; ba«@Ij>afef$)ea-

re'fcfye „3cfy tomme nidjt, jum Sachen eudj ju reijen!" märe
ein treffenbe« SKotto für biefen merfmürbigen ©afc. 2)ie ort*

gtneüen, tiefergreifenben Variationen fftib gleid)fam etne*öoÜe

©cala aller Slrten be« ©cfymerje« im SWenfdjenleben ; bie an-

fänglichen garten tflange nadj bem gerben, äußerft garten Ein-

tritte be« {(bäuerlichen SMotibe« burc^ ba« ooße SBerf, fd^einen

bie erften 3Bermut^«tropfen ju fein, bie in ben fcfyäumenben

33ä$er ber 3ugenbluft Don ber falten $)anb be« ©cbicffal« ge-

goffen »erben. SBie ein fc^auerlicb.er Seidjenconbuct erfc^eint

bie ^b'd^ft büflere Variation auf bem britten ©tjfiem ber vierten

©eite. SBie mit ehernem guße tritt ba« fc^recflic^e 2Rotib in

vergrößerter ©eftalt ©. 8 im $ebat auf, »ä^renb ba« brau*

fenbe ^aunal gleic^fam X>a^ SRingen ber männlichen traft

gegen bie gemaltigPen ©d^idfalfdjläge anbeutet. On immer
neuen SOSenbungen ertönt ber büftere©cbrecfen«ruf, immer er*

mat^ter unb müber ertönen bie fllagetöne ; rü^renbe recitati-

mfc^e fflänge üerfinnbilblidjen be« 2Menfdjen tiefte ©eelennot^,

neuer ©djmerj bricht herein — ber £eiben«bed>er foß bi« auf
ben©runb geleert merben — ba enblic^ erfcfyeint bie^immel«-
toc^ter Jßeligion unb foricfyt: ,,8Ba« ©ott t^ut, ba« ift roofrl-

getban 1" SDtefcr berrlidje S^oral erfc^eint anfang« milb trö-'

penb in Sad^'fc^er gorm, fpäter tritt er mutiger unb fefter

auf; ba« 2eiben«motiö ertönt nod) eiumal aber abgefc^toäc^t

unb ü&ermunben! ÜRit ableigleic^em äuffc^tounge »enbet fidj

ba« mäcbtige ©tüff feinem Snbe gu, un« gteic^fam ^urufenb:

„Äudj bie (ängfte )flaüt auf ßrben frönt ein golben
2»orgenrot^!" —

(Swrefoott&ettj*

S)a« Programm be« fe$fien SIBonnementconcert« im
©aale be« ©ettanbbaufe« am 9. b. 2R. toar für ein fo bebeu-

tenbe« Snjlitut ein fo überrafc^enb bunte« unb gemifdjte«, baß toir ba-

für faum eine anbere (Srftärung ju ftnben vermögen, at« mebrfa$e

©törun.qen ober Cerlegen^etten, ingotge beren ein urfprünglicb jeben*

fall« einheitlicher entworfene« (teUentoeife berangirt »erben mußte.

Umfomebr ftnb »ir »ol gu ber Hoffnung eine« bebeutenben^uffc^»un*

ge« in nadjfier 3"^unft berechtigt. Uebrigen« enthielt ba« Programm

boeb bie«mal j»d Novitäten unb bot infofern allerbing« eine jebenfatt«

beröorjubebenbe (Sntfd)abigung. Von Orc^eper»erten gelangten jur

Suffüirung ©obbn'« unoertoüjllicb frifc^c 2)bur*@^mpbonie(9'lr.33

ber ©imrod'föen 3lu«gabe), ebenfo fein unb fauber at« feurig unb

fdj»ungüoH bargebeut, Sberubini1
« öfter« geborte 2lbenceragen-£)u-

tterture, beren 3lu«fübmng ficb ebenfaQ« meijt auf berfelben ^öbe bielt

unb — al« iRoottät ~ eine <&oncert*Ouoerture »ongr.@rü6maa)ct
au« 2)re«ben, »el$er felbfl birigirte. 3)em in .9fcr. Iß. b. 3. ent*

baltenen Urteile über biefe« giemlicb beifällig aufgenommene SBerf

fönnen »ir un« infofern anfcbließen, at« fieb bie eingetragene 9ticb*

tung ntit 3lu«nabme be« gu äußerlich effecttooüen ©eblufle« at« eine

i rec^t acbtung«»ertb auf neuete Va^nen unb auf düngen nad) ©etbfl-

Panbigfeit gerichtete er»ie«. Vreit unb fättigenb ftä) au«ft>rea)eube

©ebanlen enthalt ba«Söerf atterbingöniebt, e«»arenmeifl nurcinjetne

intereffante ©ebantcnleime , »e($e au^ bem »ogenben Xonmeer

an unfer Obr fcblugen; bennoeb »ar ber (Sinbruct ein ganj effect-

unb aua) [cb»ungtooKer, »o)u bie (mit Sudnafrne einer öfter« gar ju

inbi&cret fa)natternben Obotnjiette) mit ©efc^id unb feiner Äenntniß

ber Orcbeftereffecte gebanbbAbte 3n(trumentirung ba« Obrigc erfu^tlicb

beitrug. — 2>er $autiner ©cfangöerein fang ©rötr^« beliebten

S^or au« ben »Veiben ©einigen" f/2)ie SBacb
1

ifi baM im ©anjen »ir*

fung«ooll febattirt, nur ju febnett* unb unter am Anfang unb ©$luß
ntebt binreiebenb bi«creter Begleitung einzelner Orcbefterinjtrumente

;

außerbem — al« SRobita't — w2)er 35gcr $ctmfebr" mit Begleitung

öon SBalbbörnern toon Carl 9teinede. 3^i^net ftd> lefttere« SBert

aueb niebt bureb ©cb»ung unb Originalität ber (Srfinbung au«, auf

»elc^e erfic^tlicb fo manebe« $rofaifc^e be« nngteieben ©d) er er'fcben

Sejcte« et»a« erfältenb ge»irttb«t, fo feffelt baffelbe boeb umfome^r

bureb ftnnige unb feböne 3üge befonber« in bem entyfinbuug«&otten

SKittelfa^e, fo»ie bureb intereffante barmonifebe ©ru^pirungenunb »ir*

Iung«öolle(£ombinationen, befonber« bei ber©teile «2) er üttonbmit fanf*

tem ©trabte^. — SKit ©olot>orträgen beteiligten ftc^ bie $$.Sübed
unb.Slnbrca« $etterffon au«©todbolm. ^r. 2. batte ein (£on-

certflüd für Viotonccft loon ©erioai« ge»äbtt, ein feltjame« ©emifcb

bomgutem unb fcblecbtem ©efebmade, ein richtige« Virtuofenmacb»erI,

in toelcbem ©r.S. aflerbing« bieVorgüge feine« meiper^aften^tnb feelen*

tootten ©^)iele« in brillanter Seife entfaltete. $r. % trug @^o^r'«
»©efangdfeene" noeb ju tübt unb f$ücbtein oor, um biefe« feurige unb

fcb»ungttotle ©tüd binreiebenb jur ©eltung gu bringen , jeiebnete

fieb aber bureb einen ebenfo bebeutenben at« toobttbuenben ©rab

fauberer Secbnit bereit« reebt toort^eil^aft au^. —
£rofe »löftlicber (Srfrantung ton grau (£tau«*©gartoab&

»ar e« gelungen, ba« Programm be« fiebeuten ©e»anb^au«-
fio n c e r t e « mtereffanter unb einheitlicher &u geflatten, al« ba« foeben

beftjroc^cne, uub bot baffelbe ©ebumann*« Sbur-©bmb^nie



422

©ad}'« @bur-(5onccrt für ©treicbinprumente , jmei Gntreacte aut

©Hubert*« „SRofamunbe* unb ©efang»orträge »on grl.@u»ann$
»om iic(lgcti6tobtt^cater. — 5lm ©clungenPen maren bie mit geuer

unb ©cbattirung an«geftibrte ©cbumann'föe ©bmp&onie unb bcr

gmeite SntTeact au« „föofamunbe w
, ber Balb tn cbe»alere«fem ©lange,

balb un^eiinli4 bämonifä Bi« gum Koben entfeffelter Wahrhafte unb

Seibenfäjaftcnpcb peigernb, un« mit feinen großartig fenrigen 3ügen unb

feiner reig»oflen $armonr! unb 3nPrumentalfärBung fo ft>re<benb er«

faßt, baß biefe« ©tüd, felBP o$ne 3ufammenbang unb ©etanntföaft

mit ber £8mer'f$en 2>ia)tung, ein pxästige« ©ilb mittelaltcrlidjcr

ftomantif gu nennen ifl. ©enig glüdlid) erjdjien bagegen obne fee-

nifcbc©«rBinbung trefc parter äürgungen bieffiabl be« erPen ©ntreacte«

megen feiner etwa* ntiebtern fromofcbonen Stabilität. —- ©acb'« (£on-

cert iam anregenb Belebt gur ©eltung, jeboeb mottten bic«mal 3»*

fammenfpiel unb Steinbeil ni$t fo gut gelingen. — grl. @u»annb
»erfügt in ber Äopfpimme über fcbb'ne« SR&terial; c« ip pet« eine

mabre ffiobltbat , bie b»ben £8ne einmal bur$gängig fo frei unb mo$l*

lautenb auftreten gu iören; in um fo unerfreulicherem ©egenfafce

mangelt e« üjren gu fep Balb an bie Äefcle Balb in bie 9cafe gebrüdten

SRitteltönen an ffiobltlang. <Sonp geigte Pe fomobl in ber «rie aus

'»Sbomeneo* „Zeffiretti ,hisinghieri" al« auä) in Siebern »on SRen-

beUfobn („Heb »er Bringt41
) unb Schubert Cr®wt<ben am €tyinn-

rabe") niebt nur fauBere ©ebanblung unb correcte ©$ule, fonbern

au$, mit 2fa«nabme be« etpen ftedtati»«, Streben natfc Befeelterer

3>arpellung, unb mürbe au$ mteberbolt bureb lebhaften ©eifatt unb

$er»orruf au«gegeiä)net. — 6ottte e« beiläupg nic$t mBgltcb fein. Bei

ben ©efangbegleitungen bie 3nbi«cretionen einiger §olgbläfer gu mil-

bern? 9m Oeftetpen märe bie« Bei ben gagotten gu müuföen, meiere

unter Anbetern au$ bie buftige Sntrobuction ber 3bomeneO'3rie ni$t

nur bureb gu berben Xon gänglicb »erbarben , fonbern aueb nabegu in

©ermtrrung Brauten. — Z.

Berlin.

2>a« große (Sonccrtyrogramm be«©inter« Bot un« al« erpe Stum-

mer bie$attt-<5oncerte; e« mar eiue raufebenbe Ouöerture, ra

ibren SRoti»en trt»ial, aber »on größtem SRafflnement ber Snprumen-

tation. An ber großen Trommel faß bie ftetlame fä)on lange, beoor

ba« Soncert Begonnen unb Blieb gemiffenfaft im Amte, Bi« ber lefte

Xon be« aflerlefcten 8bfcbieb«concert« »erbaut mar. (Sine ©eriebter-

Pattung für biefe ©iätter erfebeint üBerpüfPg ; ber Huf unb bie eigen-

t$ümli$triten ber SRänner, meiere grl. $ atti auf ibrer föunbreife Be-

gleiten, Pub Befannt genug , bie Urteile ernper SRupter über bie 3bee

biefer&oncerte übereinpimmenb. @o fei benn trat conpatirt, baß Ber-

lin p$ jubtm ©unberöogel €arlotta ^atti fo gut brfingte, mie

bie übrigen ©tSbte , unb al« ber Sogel megen $etferteit fein feine«

3toitfc^ern aufgeben mußte, in großen ©(paaren ben^aal unb mit tym

^ebumann1

« (Slatoier-Duintett »erließ, ju meinem ^r. U lim an bie

$$. (Eoncertm. 3)at>ib unb 2)re»fd^o<I Befonber« »tttförieben"

Batte. —
SÄttbem etpen <$upa&-Hbolf-<5oncert Begann bie ^etmif^c

SRupt 5>cr Ägl. 2>omcbor unter Leitung feine« ©irector« $rn.

©. ©er^Berg füllte ben erpen Xbeil mit bem Sortrag eine« $falm«

»Ott <L Naumann, eine« „Adoramus" »on 8K. ©lumner, eine«

$faltn« »on St o ^ o 1 1 unb be« „Aveverum" ». SR o } a rt $er $falm »on

Äofc olt ersten un« »on ben erpgenannten €>tüden am ©ebeutenpen

an Äraft ber (Sm^pnbung; an ffiobllant mar ibm be« © lumner'föc

©tüd ebenBürtig. dagegen mae^te He 9taumann'f$e «om^opton

einen »otmiegenb nüchternen (Sinbrud, b^vorgebra^t >ur^ gefugte

(Binfa^^eit bei mangelnber Siefe. Oefungen mürbe b»m2>om$or mie

immer mit Bemunbern«mertber ^raeipon unb feinpet 9ruaitcirung. -
^©art^einecbülereülom^f^ielteSeetbo^en'fgroßeSbiir-

^onate, bann eine Äeibe Ileinerer $tüde »on$Snbel,ftiel r ^e^u-

mann unb C. ». öoßler mit großer unb fixerer gertigfeit, eutf^te»

bener mupfalif^er ©egaBung, aber no4 ungereiftetÄuffaffung; baber

erfebienen benn alle bie ©exte rne^r mie (Ela»ierpubien al« mie 6p*

ratteripifc^c Xongemälbe.

grau 3att>raann-Söagner fang eine ttrie fcon ©a'nbel, eine

©aüabe »©err ^aralb 11 »on Soeme unb Steber »on Sluborff un»

©Hubert, am ©elungenpeu ber bequemen ©timmlage unb ber bra*

matif^en ©^ilberung megen mar bie ©allabe, im Uebrigen unfer

in b. ©I. Bereit« öfter aBgegeBene« Urtbeil nur bepätigenb.

$r. ©tablfne^t enblicb probucirte pdji mit einer ©iolonceü •

$b^ntape eigener Com^option »on unglaublidj«r gabbeit ; troft ibrer

güfife fußliger SRelobie^b^fen unb auf« gür$tenma<ben beregneter

Saufe gelang e* ibm glüdlitbcrmeife ni^t, ba« publicum um einige

Sabrgebnte jurüdjutoerfeften. —
3ur öebäcbtnißfeier für 3Renbel«fobn fübrt ber€*tcrn'f4e

©efang»ereinben »Sobgefang« unb bie »Ht^alia" auf. Xer ©ereilt fang

feinem glanjenben Hufe entfprecbenb mit gepigteit, Äraft unbgrifebe,

maneber »erblaßten ©teile beiberäBerte neue«2eben gebenb. ©ie^oli,

»ertreten bureb grl. @tr a^l (©o»)ran), grau © ürp (tut), eine un-

genannte 2)ame (©olpran) unb ©rn.Otto (Xenor) befriebigten meui-

ger; namentli^ gilt bie« »ongrl. ©tia^l, beren b^üer liebli^er ^o-

^>ran burd^ unf^öne Stornieren an fünplerifc^er ffiirfnng Bcbinbcrt

mirb, —
«ra 9lbenb batauf gab $. ». ©ülom eine ©oiree für ältere unb

neuere <S(a»iermup( ; er gab ffieBer'« große 2) mott*@onate r »on

© e e t b o » e n Oj>. 104, »on C ^ o ^ i n : Notturno, ©arcarole unb $fyanta*

pe-^olonaife, »en £if}t: ©erceufe, Salbe«raufcben unb ©nomenrei-

gen unb bie neue foanifebe 9tyaj>fobie, ein originelle« 6tÜd »oll »on ben

unna^mlitfien Heiden, melaje W fiifjt
1

« ©erü^rung bem<Sla»ier

entpattern. 3m spiele geigte P<$ $. » ©ülom al« berjenige SWei-

per, ber ©oüenbete« fc^afft, unter beffen $anb au4 ba« UnBebeutenbe

geipüott mirb. 2>er ©ecjpein'fc^e glügel t^at jur ©irfung ba«

©einige, er Hang mie ein £>r$eper. 3)a« publicum fpenbete Begeiper-

ten ©eifaü; e« seigte, baß e«^. ». ©ülom bie alte ttn$ängli$feit

Bemabrt bat. — ttlexj« ©otlaenber.

»te«l(m (©(biuß).

5>a« jmeite<£oncert be« Ord^eper»erein« braute 4> a^bn'«© Dur*

©Vwptonie unb bieOu»ermrcu ju «ÄlcePe" »on ® l u d unb n^obot^ta"

»on (5b«tubini. ©er6<bmer^unct aber lag bie«mal in einem neuen

©iolinconcert »on 3)amrof<br meiere« ber (Sontyonip felbp »ortrug.

SRit lebbafter €tyannung faben mir bemSerte entgegen, meiere« unfer

3ntereffe in bop)>e(tei Seife erregte, einmal, meil e«au« ber geber eine«

»on un« \9 aufrichtig »erebrten Äünfller« gepoffen, unb anbererfett«,

meil mir »on ibm niebt blo« numerifebe ©ereieberung bei bürftigen

Literatur guter ffierfe biefe« Genre erbofften. Unb biefe (Srmartung

^at un« niebt getrügr, benn troft be« ibealen Sbaratter« , melier fty

in ber f»m)>bonif(ben ©ebanblung be« örebeper« au«)>rägt, gelangt

ba« ©oloinprument bennoeb ju einer Oeltung, melcbe für ben Vieler

bur^au« al« bantbar be)eic^net merbeu barf. SÄit ln«nabme ber freie-

ren barmontfeben (Eonpruction auf reiner ©onatenform Baprenb, geigt

bie« (Soncert in feinem erpen @a^e (Hüegro) ernpe unb großartige

Smppnbungen, mä^renb ber jmeite ©aft (Äbagio), »om. Äom^onipen

mit ber Ueberfcbtift »Xrauergefang" Begei^net, »on einem fo tief er*

greifenben, aber ruhigen unb eblen @<bmerje erfüllt ip f baß P4 tro^

be« b«B«n 3ntereffe«, melcbe« bie tübnenbatmonifcbeuuubmobuiatori-

feben @eipe«Blifee be« OTegro ermedten, unfere gange <5^m|>at^te »or-

jug«meife biefem Xbeile, ben mir etnjig in feiner «rt nennen m3(bttn,

jugemenbet ^at. ©er britte X^eil (con moto) bulbigt froberen (8m-

^Pnbungen, obne P4 «»^ W* Komeme einer oberflä(bU(ben «u«ge-

laffenbett binjugeben, melcbe man fetter in ben meipeu @(^(uißf%n

btefer gorm »orpnbet. S)ab«^ W»tbt über bem fangen jenes pttlube

8bel, ber un« fo anjtebt unb un« mit bem ftuapmcrfe gugleicb ben

Äünpiei lieben läßt. Ä)en ©tttuofen aber gegenüber, b. $. nnr benen,
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bie Hefen (S&retmameit terbfenen, benn nur für fot$e ift ein berarttge«

Sert geföricben, toofleu toir nidjt terfd&toeigen, baft ba« fconecft auä)

fe(r f$8n flingeube nnb brillant toirtcnbe ißaffagen entölt, bie natür-

lich niä)t nm i&rer felbß toifien ba ßnb , fonbern tyr ©or&anbcnfein

au« togiföer (Snttoictetung herleiten. äRit einem Sorte, ba« (Soncert

ift ein $ofcer ©etoinn m<$t nur für bie betreffenbe Literatur, unb e« toirb

ftdj, fobalb e« geflogen fein toirb, getoiß ieber äftoßter, mc$t blo« ber

Ilcine Ärei« ber ©iolintünßler baran erbauen. Sfteißer&aft gefielt,

batte bie (Sompoßtion einen bur$fc$lagenben (Srfolg, nnb ßürmiföe

©eifatUbegeugungcu nebß ©ertorruf ehrten ben Somponißen tele ben

©trtuofen. Sine« gleiten ©rfolge« erfreute ft<$ ber ßünßler nadj bem

ergreifenben ©ortrage ber © eet $ o t e n'fd&en g bur*föomangc. —
3mföüctblict auf einige ©irtuofen*(£onccrte, toelc^e ungefähr in

bie 3eit be« erßen (Soncert« be« „Ord&eßerterein«" fteflen, alfo in bie

crfieti ©älftc be« October, $aben toir guerß über ba« Spiel ber ©iolin*

tivtuoßn grau Dr.S$mit*©tbo gu berk&tcn, toeld&e in gtoei eigenen

Soncerten auftrat. Sir gefielen, baß toir ton bem ernßen Streben

unb ber ä$t mufttalifdjen Auffaffung«toeife , tvelc^e ßety im Spiele ber

Äünßlerin gu ertennen gaben, fo angezogen tourben, bog toir un« an

ifyren Seiflungen erfreuen tonnten, ofcnc toefeutlia) burefc bie unbofltom*

mene Siebergabe einiger ©irtuofenßüde, toie g. ©. ber (Srnjl'f^«

Ot$etlo*$&antaße r
geßflrt gu toerben, bei bereu Safcl bie ©trtuoßn tyr

können mit ben, nur für bie größten 9Reißer ujre« Snßrumente« be*

ßegbarenScfctoierigteiten in teinen richtigen ©erglei<$ gegogen gu fcaben

i^ien. Sie gefagt, toir fetyentten tyr gern bie Äunßßüde nnb fanben

©efriebigung in ber foliben Seife, in toelcfcer ftc u. A. ein (Soncert ton

©acb unb ba« ton 9ßeubel«fobn, erdete« mit Duartett», ledere«

mit glügelbegleitung vortrug, ©ie erße tyrer Soir6en tourbe burc$

bie 2Jftttoirtung ber grau Dr. 9ftamp6*©abnigg unb be« grl.

(Smtliet.©umpert gegiert. 2)ic beliebte Sängerin trug bie So*

pranpartieau« einer @ou nob 'f<$en SÄebttation über ba« erße ^M*
lubium au« ©ae$'« „tooljltemperirtem (Slatter" uub einige S<$u*

bert'fd&e lieber mit fööner Stimme unb (Smpßnbung tor, unb grl.

t». ©., über beien anmutige« Spiel toir inb.©l. bi«frer in nur loben*

ber Seife gu berieten Ratten, erfreute un« bur<$ bie toirtfame Sabl

unb treffliche Siebergabe einiger Stüde au« Schumann'« „Same*

*al" fotoie be« (5 $ opi n' fc$cn A« bur*Salger« unb 2>e« bur-SRoctur*

iio« , toelc^e« ?efttere in toa^r^aft öoüenbeter Seife ju ©e^ör !am.

9Rit SRec^t gebührten baber ber jungen Äünfllerin bie lebhaften ©et*

faU«bejeuguugen, mit toelc^en bie 3»^rer i^re anjic^enben Seiflungen

aufnahmen. —
3n brei eigenen unb einem im Sweater arrangirten (Eoncerte

probucirte fi$ $r..SRi«Ia § auf er. Sir f)ofom ben renommirten

SMrtuofen nur im X^eater*(5oncerte, unb jtoar einige ©tücfc ton flc^

mit glügelbegleitung; nnb ba« betannte *£arg&ctto w ioon3)iogart mit

Duavtettbegleitung fpielen ^ören, unb muffen gefielen, baß toir betreff«

fetner Seißungen toeber in bie entljurtafNfdjcn ©eifaD«au«brüc^e be«

publicum« , noc$ in ben jirengen Säbel mehrerer ^iefigei unb anber*

toeittger Scecenfenten einfiimmen tonnen, üielme^r in $ru. $. einen

tüchtig burc^bilbeten Sßirtuofen mit gefc^mactöottem unb elegantem,

toenn auc^ nic^t immer t>on einer genjiffen Xroden^eit freiem ©piele

erbltcten. Seine Som^ofitiouen fmb fe^r leichter Statur ;
gerabeju er*

bäimlic^ aber ifi eine ton tym componirte ©urle«te »ÜDer Jöogel auf

bem SBanm", weläje« noä> tief unter bem Sßi&eau be« $atti'fcben

Sacbliebe« fle^t. 2)aß bie ©atteric bie« ©tücteben mit ol^mpifc^er ©e-

gcijierung aufnahm unb ben Spieler mehrmals ^eröorrief , terfiebt ft<$

»on felbjl. -— Seiber öer^inbert, fein britte« (Soncert ju befua)en, tarnen

toir ^ierburc^ gugleia) um bie @elegen$eit, ^vn. granj ©enbel ju

$8ren, welker in bemfelben mittoirtte. SlUfeittg würbe un« bie ^erbor*

ragenbe Seifhing be« Äünftlcr«, namentlich im ©ortrage toonöect*

boten*« großer gmott* Sonate, gerühmt.

—

3u too^U^atigem 3^ccte fanb bor toenigen Sagen in ber (Slifa*

bct^*Äirc^c tor mehreren taufenb 3u^örern eine Slup^rnng geifttic^er

SRupttoerte flatt 2)ie Vorträge be« Äirc^en^or« : »CErucififu« » bon

2o tti, SKotettc «3efu, meine greube« bon ©a<$, „©eifilid^e« «benb*

lieb" »on ©eTt&olb unb 98. ?falm ton 9Wenbel«fo6n gereiften

bem Dirigenten, $rn. (Sautor Zfyoma, »eifern jngleic^ für ba« ganje

umfiä)tig georbnete Arrangement be« (Soncert« fcottfie Slnertennung

gebührt , in ieber ©ejie^ung gur (S^re. Orgelfoli tongreubenberg
unb 3Renbel«fo^n, in cormter Seife torgetragen tom Ober*

organiflen greubenberg, ein Stbagio für ©ioline unb Orgel ton

©a$, ton ben $$. Dr. Damrofa) unb Organijl Giebel fe$r febön

gezielt, füllten bie 3*it gtoifc^en ben (S^ortoerten au«. 2)en $öbe*

punet be« Sntereffe« erregte bie ?lu«fü^rung ton 2if jt' « 137. $falm
„tKn ben Saffern ju ©abel", für Sopran* Solo unb grauenc^or mit

Begleitung ber ©ioline, ^arfe (burä) (Slatier erfefct) unb Orgel. 3)a

ba« geniale Sert nac^ feiner SJup^rnng Ui ber bie«ja'ljrigen Xon-

lünfilerterfammlung ju 2) e ff au in audfü^rli^er Seife in biefen

©la'ttern befproc^en toorben ifl, baben toir nur ju berieten, baß baffelbe

bei ber glüctlicfcen ©efe^ung ber ^auptpartien burc^ grau Dr.Wtampt*
©abnigg unb $rn. Dr. 1)amrof<$ unb ber in ©etraä)t ber großen

Sc^toierigteit rec^t anertennung«toert$en 2(u«fü(>rung be«grauenc^or«

allgemein einen toeü;etotten unb er^ebenben (Sinbrucf maebte.

2)a toir eben ton Äirc^enmuftt reben r tooüen toir aueb ber Auf*

fü^rungen in ber Diepgen 2)omtir<$e unb be« eigentlichen Urheber«

ber tünfücrifc$en 3ujiänbe, beren »ir un« bort ju erfreuen ^aben, be«

töniglu$cn SWufitbirector« $rn. 2Roriö©rofig gebenten. 9cur bem
unermübliä)en Streben be« ebenfo $ocb befäbigten toie tünfilertfc^ ge*

ftnnten SKanne« (aben toir e« ju banten, toenn biefe Aufführungen
tro^ befa>eibener aßittel, anfänglicher Uebel(ia'nbe unb tor Allem be«

SWangel« an guten unb geeigneten <£ompofittonen in tir<$ti<$er

»ic tünfilerifeber ©egie^ung einen fo bo&en SRang einnehmen, baß toir

fte ton bief em Stanbpuntte au« allen ©orflebern tatyoliföer ßireben*

mußt al« — leiber bisher no# unerreichte — SKußer empfehlen lifo*

nen. Sir fprea)en bie« au^r naä)bem toir un« in faß allen bebeutenben

(Sat^ebralen ©entfc^lanb« ton ben mußtalif$en3ußäuben jur ©enüge
überzeugt unb gar &u oft gerabe bei ^errliä)en Mitteln ben grjjßtcn

Sc^lenbrian torgefunben ^aben. 3>a giebt« no$ gar ©iel ju beffern

!

Au« ber Äircbe in« Sweater. — @« iß ba« erße 9Jial, baß »ir in

b. ©1. tom X&eater fprec^en ; man fürebte auc^ nic^t, lange Opern*
beriete aufgetifc^t gu erhalten, benn toir ßnb ton gu großem Siber*

toillen gegen bie jefcigen ©er^ältnijfe biefer „Äunßinßitute" bcfeelr, al«

baß toir nn« gu ben ßeißigen Sljeaterbefucijern gälten bürften. Aber

ungerecht toäre e«, tooHten toir nic^t ber oerbienßtoHen S^a'tigteit be«

ftrn. 3)irector ©unb^ gebenten. Sa« bie allgemeine Stimme be«

publicum« anertennt, toa« bie Sritit gern gugtebt unb tooton toir un«
felbß übergengt fiaben, iß bie S&atjacbe, baß biefer getoanbte Unter,

ne^mer, ber burc^ ba« f^rectlic^ßeSWißsefc^ict, bur$ ben ©ranb be«

Stabtt&eater«, unb leiber in golge beffen auej burety bie fc^m&^lic^ßen

3ntriguen terfolgt tourbe, in unglaublich turger 3eit in angenebmen

Räumen eine ©ü^ne errietet fyat f auf toelc^cr Opern gegeben toerben,

beren tortrefflic^e ©efefcung an bie einßige ©lütjiegeit unfere« Sweater«

erinnert. Orc^eßer unb (E^or ßnb geblieben, toie ß$ aueb bie gtoeiten

Partien gum S^eil in ben Rauben früherer 3Witglieber beßnben. ©on
erßen Sängern ßnb geblieben ber ©eteran unferer ©üfcne, ber uner*

fcböpßni t»n»orißifc^e ©afßß £r. ^r atoit , unb ber £elbentenor ©r.

Udo, ein noc^ iugenblicfar, aber böc^ß talenttoüer unb mit einer fcerr*

liefen Stimme begabter Sanger, bem toir eine große 3utunft prop&e*

geien. 2)ie fcöc^ße Angie^ung«traft üben iebodD utifere Präger ®a*ße,

grl. Helene t. 3ati«cga unb ber ©aritoniß $r. 9lobinfon au9,

toel<$e enttoeber bauernb ober bo<$ für längere 3eit bei un« tertoeilen

toerben. 2)iefe« Äünßlerpaar äußert einen außerorbentli$en (Sinßuß

aueb auf bie Seißungen ber Uebrigen, uub biefer X^atfac^e möchten toir

e« gufebreiben, baß un« ba« (Sufemble jeftt me^r anfpriest, toie früber.
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9tamentlt$ ip e« bie italienifoje Oper, in »el$er »tr Beibe Äünpier

i&re« (inreißenben ©efange« »ie ©j>iele« »egen ju 6e»unberu Ratten.

$r. ftoBinf on ergreift barin bur$ eine 2eibenf$aftltc$feit , bie jebod)

niemals bie ©renje be« SWaßfcolIen fiberfebreitet, »äBrenb Bei ber ge-

feierten ©angerin eine angeborene $o(>eit unb ©rajie hervortritt. 2)ie

©timmen finb fi# itemlia) gieiä) in ©ejug auf gütte, SRetall, Sieg«

famteit nnb treffliche ©ilbung; bogegen untertreiben fle M baburd),

baß bie tieferen Sagen ber ©angerin fä)8ner erflingen, »äfcrenb Bei

$rn. töobinfon bie#öbe, toel^e fi$ burc$ eine &o*<$P föntyatyifaje

gfirbung au«jeicbnei, allgemeine ©e»unberung erregt. 2)tefe toortreff*

lu$e Hcquiption faben »ir $rn. ©unbty ju bauten unb foreeben ba*

Bei bie Hoffnung au* , baß er Wie« aufbieten »erbe, um bie trefflichen

ftünpier, bie flc^ gleich Bei ü)rem erflen Auftreten bie ungettjeiltepen

©ötnpatt)ten be« publicum« ertoorBen ijabeu, fo lange »ie möglich

unferer ©ü&ne ju erhalten.

31m 27. ftotoember ip Bei un« $atti'fconcert. —
(Sugen »on dum.

ffiieftate*.

SRa<$ »ielen $inberniffen, unter weisen Befonber« ein »iberftre»

benbe« publicum ju er»ä'Bnen, ift entließ unfer erfte« ©$mj>t)omenconcert

toom ©tapel gelaufen. OB ein jtoette«, britte« unb jumal alle fe<$8 (fo

Diele »aren BeaBfid)tigt) baffelbe tbun »erben — »er »eiß e«? 2>te

tofen finb bebeutenb, unb e« Bebarf, nur um biefelBe ju beden, parier

©etbeiligung; inbeffen fd)eint für jefct toenigften« ber Cifer nod) nic^t

erfaltet %u fein. 2>ie3ntenbang, man muß e«anerfennen. »agtfür ben

guten 3»«* genug (bie Soncerte »erben im Sweater gegeben), nnb bem

unternei)menben (5aj*flm. 3a$n, ber biefe frier neue (Srfcfretnung in«

SeBen gemfen t)at, fam man fcor bem erflen (Soneerte teine«»eg« mit

©tontyatfrien für feine 3bee entgegen. Umfomefrr jiemt e« ben äunbi-

gen »te ben barüber ©eriefctenben, il)m unferen 2>ant für biefe« »al)re

©erbienp abjupatten. 3)cr größere X^etl ber an»efenben $8$rer »a*

ren grembe, bereu »ir au$ im ©inter eine große 3afrl Baben, nnb e«

ift in ber $Bat fafi beföämenb, toafrrjunebmen, »te bie Stoffen, bie

(Snglänber, biegranjefen k. metjroon unferer SKufllju galten ffeinen,

al«jbie ©eutfeben felbp; natürlia) unb glüeiliger»etfe finb unter ben

Sefcteren nur bie Diepgen 2)eutft$en ju fcerpeljen, beren Bei »eitern grö*

ßerem Steile bie $auj>t»erfe ©tfumann'«, ©d&ubert'« k. ic, \a bie

meipeu ©ttmj>i)onien oon ©eetljofcen no$ eBenfo unBetannt pnb,

»ie bie 3enb*2(toePa. «Ber — ba« <Si« ip gebrochen — ba« erpe (Eon*

cert ip gegeben. S)iefe« Braute bie ^atobn'föe (8«bur*©toml>Bonie

Dp. 95, beren leiste, bur$p$ttge fcnttoidelung mit einer ^rScipon

bargepellt »urbe, bie bem Dirigenten »ie ben 2lu«fü^renben alle 8J>re

ma^te. 2)a« publicum »ar toon bem unge»o^nten ©egenpanbe unb

ber £fl<$tigteit ber Seipung »a^aft ergriffen, unb langanbauernber

©etfall lonnte ben Unternehmern al« günpige« Omen für ben (Srfolg

ber fiteren öoncerte gelten. 3)ie j»eite2lbt^eilung eröffnete bie ©er«

lio^fcbe Bearbeitung ber ».tlufforberung jum Xanjw
; i^r folgte eine

tftrie au« {»anbei« w@emeit", gefungen ten grl. Salbmann, ei»

ner ange^enben aber meberf^rec^enben Slltipin mit impofanter ©ttmme;

barauf *£e« ©änger« glu^" t?on ©*umanm, (Cr|fi^lerin: grl.

©albmann, Äönig: $r.Äletn,Ä8ntgin:§rl.iRorben, ©arfner:

^r. ©ertram, 3üngling: #r/©or<$er«), in »elcbem §t. ©ert*
ram unb $r. ©or*er« beffere Huffaffung jeigten al« grl. «Ror*

ben unb $r. Äl ein; ben ©a)luß Bilbete, einigermaßen feltf^m, eine

Ouvertüre, aber e« »ar ©eetbotoen'« Outoerture ju ^(Soriclan«.

ttnfer Ordner iP tücbtig unb entba'lt namhafte Äünpler, »ie ©albe*

n e d e r (©ioline), © u t $ (Oboe), ©$ u l j (glöte, ein ©*üler g ü r.

Penau«), © r imm (©iolonceü) , ©c^mibt (Klarinette), ©^olle
(©iola), <51f en Reimer (?ipon) :c. ac; au<$ unter ben iüngern SWit*

gliebern ip rege« ©treben, Xalent unb gertigteit ni^t feiten: amSRei*

Pen treten $er&or bie ^$. $la\)\ (ber au4 bie ©teile eine« ©olorepe»

titor« erBalten ^at), gu$« (©iolonceE), Teufel (Kontrabaß) u. a.

bi

3Kanc^e tarnen toaren no$ mit H^tung %u ermahnen; Re fallen te:

Äef. nur im Momente nict>t gerabe ein. ©fire e« ni^t ©^abe, trra

fo tüdjitige Äräfte feine anbere ©er»enbung fSnben al« im @ob

alternbienp ber italienif^eu O^er?

3)ie »eiteren (Soncerte »erben in c^renologtf^er golge €utnpbc

nien ber BebentenbPen SReiper biefer gorm Bringen. Sufcrtfi

foQenfleinere©ertebon alteren unb neuePen9ReiPern (Olucf ,$5nbt

to. ©eBer, «Riel« Oabe, «äff, je) aufgeführt »erben; fte »c:

ben bem Unternehmen eine gef^madtoüe , farbenreiche ©armtu

terlci^en. — F. L

meint 3titun$.

Concerte, Eeiftn, Cngagrment».

*—* 3 o a a) im beranPaltete am 17. in © e r 1 i n unter SWinri:

tung be« OpernfSnger« ©tSgemann au« $annot>er unb unter f:

be de'« Leitung ein Orc^epercomert, in »eifern er feinuugarif^Sc:

cert unbba« ©eetfyo&en'föe vortrug — am 22. bafelbp eine h:

röe mit grau $lara©$uman n.—Sie Betben Onartettgefellfcta^

oonätmmermannunb ton^ellmt^ B«oenin ©erltni^re3lbüu

begonnen, unb brad>te erpere u. 9. ©Hubert'« 9 moü«Ouarten. -

2(m 20. WotoBr. fanb no^ ein *Patti»€oncert im bortigen gricfcni

©ityelmpä'btif$en X^eater patt. 3n ©romberg »ar bereite
u bemfelben fo Part, baß ein jtoeite« nöt^ig »urbe, bei »eifern aL.:

>ie ©nna^me 1500 £$lr. Betrug. Uli man na^m, um bennodjrtf:

jeitigin $ofen einzutreffen, borten einen (Sjtrajua. 3)a« ©tra:

funb er (Soncert bagegen mußte »egen Ängegriffenpeit ber $atrib;

jum 3anuar »erfd)oben »erben.
*—* öoncertm. ©rün au« £annober gab in $epMo;i«:1— Xaufig unb 8o tto in $*ag — ©aa)rid) in ©ien — fiian

©(^umann,3oaä)imunb©raBm« in <£arl«rube. —
*—* 3ennö ?inb fcat Pä) — fejr leibenb — oon Smi tti

5Rijja begeben. —
•—

* SRarü Äreb« concerttrte in © tralf unb — grL *»l*i

au« ?rag in ©i en.

—

*—* grl. galf oni ip mit $inBli<* auf tt>re an ber f. Cwn
fcbuletn©ien erhielten Äu«Bilbung«refultate am b ortigen feere

toriummitbebeutenbem©eBalteengagirt »orben, »a« parte Ctpclici

unter ben übrigen Lehrerinnen erregt bat. gr. ©elart $at jcjcni^i

(Sntlaffung gegeben. $r. % r l e t (>at prooiforifcb i^re klaffe übcriwn

nien. kuti) ber ebemaltge 2RilitarcaVellmpr. l'eon^arbt giebt tert

-

©efangunterri^t. — am 28. erpe« $atticoncert —-* Carrion gapirt in ©crlin — grl ©etteifcetiM

@ rag, — 2>er ©arptonip Kübfam en, bi«^er in ?<P& i? »n ^ a"

bürg engagtrt »orben, — ber ÜCenorip ©ar|6 in 9liga. — I*

XenoriP $ immer, »elc^er bi«$erinHmerifa gaffirte, fang in 2:^

ben. 2)ie ©timme fott jebo^ viel toon tyrem frühen ©^meljei^

büßt &aben. — 3n ©ien fatte ©alter al« fio^engrin in goty^
au«ge^eiAneter 2)arpellung bebeutenben (Srfolg. — (Sin iiodb !*

j»anjtft 3abr alter mit einer frönen, triftigen Xenorpimme be^-brj

bisheriger ©cbulge^ülfe Warnen« ©oglbeginnt in 9Küna)en, r.>

bem feine 3lu«bUbung bei ? a ä) n e r unb 3 e n ( e t>o&enbet, in n\:w\

3eit fein SDebut al« SKarco in SacBner1« neu einpubirter *£$*

rina Cornaro*. — 3n ©erlin Bat grl. ©ö^r, eine ftltipin iriiw

fdj^er unb tlangfcotter ©timme bi« jum tiefen (5, mit ©eifaü UtM
— Wie mann »irböom 1.— 13. 2)ec. in 3)re«benpngen.- I

*—* 2)o« ^arifer ©treid).Ouartett ber $£. 9fia urtn » w
in ben bie«mal ingranffurt a. 3R. gegebenen ©oiröen, nur$tw*
öen'fa)e ©erfe ber legten ^eriobe au«gefü&rt.

*—* grau (ilau«-©jart>abv ip in granffurt a.M
ernplicj ertranft, baß pe tyre9toitbreife aufgegeben ^at unb no* V*
Be^uf« ©erpeflung tyrer ©efnnb^eit jurücfgefe^rt ip.

MafikUfo, 3uffujungen.

j*—* ©erlioj bringt in $art« am Cä'cilientag ein neue« »

biofe« 6tor»erf, betitelt „le Temple Universel" jur Stoffübrun!*. J
7. b. SR. »urbe bafelbp in ber Äira>e ©t. öupae^e unter *nranW

2)irectton Cherub int'« SKeffe aufaeftt^rt. %m 2, fanb im borti«

*®erein ber ftfönen Äünpe" ber britte SKuptabenb patt. - I
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*-—* Unter tcn $r a.q e i ©efangoereinen Wirb ber „Ärion we»
gen bcr guten SBa&l feiner Programme gerühmt —

* —* 3n9£egen«burg, ift ein größerer Oratorienberein ge*

grünbet worben, melier bereit« in biefemJDtonateäß o j ar t '« „Requiem"
aufführen will. —

*— 3n gr an! fürt o. SR. führte ber föü$rf<$e herein

2Renbel«fotyn« »ftt&alia" unl ein neue« Requiem »on bem frühe-

ren ©annöber'fc&enSapeflmeifter ©ernbarb ®d&ol* auf, weld&er fl($

iefct in glorenj aufhält SRanrü&mtan biefemSöerte ebte 21uRaffung
tut 3tyle $aleftrina'« ober aftorga'« nnb lunjhwtte 2)uregfü(>*

rung. —
*—* 3m britten ®ürjenid)*(Sonccrte in € Bin fang grl. Stet*

j e n * mit anßerorbentti<$em (Erfolge bie fcorele^ inSßenbeUfoftn'e
ginale unb Strien au« gibelio unb ber »<3ntffl§rung". SSonOrd&efter*

werten würben aufgeführt, ©eetfcoben'« B dur*©tomj>$onie nnb
Ouberturen bon Jpiller unb ©abe. —

*—
• Hm erften fconcert be« 2) ü f.f e l b o r f e1 3ßuJltoerein« be*

Zeitigte fi$<£oncertmeifter 8uer u.E. mit <5j>o&r'« Dmoll-goncett
SBon £&or- nnb Ord&ejlerwerten tarnen jur Aufführung ber $>aMu\a*
(£&cr au« bem »SRefjla«", ©abe'« „grü&UngÄbotföaft", $eet$oben'«
a<$te @bmj>$onie nnb bie Ofümpia'Ouberture. —

n«uc nlt^ neutmfluotrtc Opern.

*—* (Sine neue Oper „SRomeo unb 3ulic bon SRar $etti fcat

bie £ rieft er auger gaffung gebraut, »eil biefelbe bei brillanter unb
melobifc&er Anlage biegormenbe« (>ertömmlic$eh @4lenbrian« in fe&r

ac$tung«wert$em ©rabe oerlä'ßt. —
*—• SR o f o n b i'« „Szep Ilon" lam in $ e ftfc bortreffli<$ einflu-

birt jur Suffüfrrung, öermoc&tc aber, ;ba fio} bie SRnfit in ben engen
©renjen be« nationalen fc&aratter« bewegt, ber be«fcalb faum gu ber«

meibenben Monotonie roegen teiuen (Srfolg ju crjielen. —
*—* S)a« neue *ßarif er Opern&au« toirb mit „Le Roi Lear"

toon SSerbi in würbtgfter SBeife eingeweiht werben. —
*—-* «m 18. fanb in «erlin bie crfic Aufführung ber „Stfri*

lanerin- jiatt. 2>ie befferen $lafce wurbeu melfa$ mit 25 Xljlr. bi«

6 grb'or beja&lt. —
*—

* »m 19. fanb in Stuttgart eine im ©engen gelungene
©arfhllung be« „fliegenben ©oUanber« Patt —

*— * 3n biefer 2Boc$e gelangten im fteftgen @tabttfceater jur

SluffUrning: „2>er $iebc«ring« toon 2) 8 r {Hing nnb „LaReole".

^lu«|eid)nungen, Beförderungen.

*—* 3)er Äaifer ber granjofen J>at2lbrien©oielbteu eine fejjr

fäön au«geffil)rte aolbenc SRebattte nebfi fe$r fömeidjel&aftem ©$rei»
ben für bie in ber £>pera*(£omique im Kuguft mit großem (Srfolge auf'

geführte Santate «grantreieb unb Algerien" »erlicben. —
*—* ©. SB i 1 1 e , ©filier be« tyefigen fconferfcatorium«, ^at ben

oom (. SMußfiufriint in glorenj für ein (Slamerquartett au«gefe^ten

<P«i« erhalten. —

feofreftfdUe.

*—* 2)er ©oft^eaterbirector ». 8lefott)«fo-2inben flarb am
5. b. SR. in Worb^aufen na$ längeren Seiben. —

*—* 3n $ari« fiarb am 26. t>. SR. ber al« feingebilbeter Äri-

tifer unb (Somponift mehrerer Opern fomie anberer größerer Söerte ge«

f^äfete ©cfciiftfteller ©uftao$>equet, — am 6. b. äK. bafelbft bie

bega6te nnb beliebte ^ianifiin X^crefaSöartel. —

Cttcrarifdjc ttaiutäien.
*—

* (SineSKujltgeWicbteStcgenöburg'« öon Dr. 3We*ten*
leiter ifl bafelbft bei »öfeneefer erf^ienen. —*—• UebcrScrbefferung f^lc^ter ober berborbener©tim-
men fowic über bie ©eilung ber am ©anfigflen borfommenben Ar ant*
Reiten ber @rimmorgane finb bon Dr. ©er mann Bo^ff bei@^u-
bertfr in 8eipjig .(grfa^runaen nnb ttat&föläge ffir ange^enbe län-
ger unb ©efangle&rer« erfc^tenen. —

©teftotgfiber ba« »iolinconcert be« ©rn.^äßler ur@onbere*
|aufcn (in 9er. 41 b. 3.) ifi ba^in gu ergaben, bag ni*t ber
©r. Oberlehrer ©Sgler, onbern beffen ©ruber, ©r. öofmufttu«
Joni«©ä6lerber2lusfü5renbebeHelbenh>ar.-

i»»!»««

*—• 3n ber erften ©älfte be« 2>ecember »irb in $ati« ein
neue« Xfceater unter ben tarnen „Fantasie« Pariaiennes" eröffnet, auf
»eifern &auptfäc$li$ Heine Operetten aufaefü^rt werben foUen. ——#

#

au* ©e n f &at nunmehr eine ttalieniföeOpcr erhalten, iu
weiter eine w8erWrte" (la Traviata) unb eine wi«a*tWanblcrin« au% a f j o « $anb bebuttrt ^aben. —
c*

*"7* ?l
5 *ari

.

fcr
«
aOTurircn W ü^« We äRitt^eilung bortiger

3ournale,nacbbenen in Berlin bie $atti dans la„Singe-Academie"
(«ffenatabemie) gefunaen jiat. —

* * 2)cr «erliner Sonfünfilerterein (at für ba« nä*fic«er«
retn«j[a6r ©rn.Dr. «l«teben jum «orfi^enben unb ©rn. Organ ift

© a u p t mm »ieepraftbenten gewägt. — H '

m .!rL r
3)ic@tnwo6neröon©.granci«co ^aben bem ©ianiffen

©ottf *alf , weiter jefet tn Salifornien gurore ma^t, bei einem ibm
gl dpxtn toeranjlalteten großen »anquet eine mit^riflanten nnb'anberen
©tetnen eingefaßte gotbene äRebaiüe im ffiertbe oon 2000 2)ottar«
überreizt. —

•-* 2)ieSBienereingatabemie ift nunmehr bepnitit) m
©rabe getragen worben. —

*—
* fcerJJfä'lger @a'ngerbnnb ^ieltoorÄurjemin Äaifer«*

laut ern feine ©eneraloerfammlung. Ör würbe 1860 mit $2 ©ereinen

?^^? a
?
ltga?erncPrünbct

' *Wte »orige«3a^r 55 »ereine mit
1600 2Rugl. unb enthalt nunmehr 71»creine mit 1800 ©ängern. —*-* « n b er

J

« lcben«große @|atue wirb im Auftrage öon 91 i c o*
lau« ©urnba tom ©ilbbauer ?ilj in SWarmor au«gefü6rt , um auf
feinem ©rabe aufgehellt jn Werben. —
o, o*T* ^ic beütf$e *SnbeI-©cfeHf*aftM foeben %e20. unb
21. Lieferung au«gegeben, ent^altenb ba« Oratorium «@iea ber Aeit
nnb ©a^eit" fowie 3n(lrumental«(5oncertc. —
,

«^"* *.". »reitfopf unb ©firtel erfibeint eine t>on 3. »tiefe
forgffiltig rebigirte neue ?artitur«Hu«gabe färamtlic$er SKojarff^er
0)>ern. —

Y .

*-#
®*$xfnt> e« bcn übriaen©ienerglügelfabritantenni*t

gelingen wiU, M ju größeren Erfolgen aufaufzwingen, ^at ff* Sub-wig »Jfen bor fer bafefbfl in golge ungewö&nli(§ ffarfen «bfafte«
feiner glügel genötigt gefe&en, ein neue« bebeutenb größere« gabrifge-
baube ju erbauen.— u ö

I. 3n bem in SRr. 31 biefe« JBanbe« Jmblicirtcn ©ef45ft«beric^t würbe ben geehrten SWitgliebern ba« örgebniß ber bei ber »erfamm*
lung in 3)effau flatutenmäßig vorgenommener ^euwa^lcn in ben ©efammtborflanb an ©tette ber bur^ Hu«Ioofung, frciwilligen »u«tritt, refp.Xob
au«fMeibenben 18orflanb«mitglieber (§30) unter Sftitt&eilung ber refp. tarnen bereit« befannt gemalt.

^ierauföejug nefrmenb, bringen wir femer jurÄenntniß ber SRitgUeber, baß ber engere 2lu«f#uß fi^ bur^ bie SBa^l be« £rn.
$ofcapeOmei(ler @eif rij in Söwen ber g — an bie @teHe be« freiwillig ausgetriebenen $rn. aRufltoirector S. £ö& (er wieber oeroottpänbigt

;

baß berfelbe ferner, oon feinem (xatutarif* (§ 23) eingeräumten 9te$te, fi<$ au« ben SÖcitgliebern be« ©ejammtöorftaiibe« in einzelnen gSIlen ju

*

»erfiaiten, ©ebrau* ma^enb, al« eine fol$ e burdff ba« «u«fReiben be« £m. Dr. $ o&l au« ber gef *a'ft«fü frrenben Sectio n in berfelben
nöt^ig geworbene »erpfirfung , £rn. g ou rijü. «rnolb ^injugejogen ^at, fobaß nunmehr bie einzelnen ©ecrionen folgenbermaßen jufam*
mengefeftt finb:

a. ©ef^Sft«füJrenbc ©ection: $r. Dr. »renbel, ©r. äRufitbir. Giebel, ©r. Dr. ©ille, $r. Staunt, ^r. o. «rnolb.
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b. 2Rufifaltfc$e ©ection: $t. S66d Dr. gratt| o. Lifjt, H* *>*. Ha nS *. Bfitoto, $r. SRnfttbir. SB&ei&mann, Hr.

SRuflfbtT. Hiebet, $r. H*fcapeam. ©eifri&.

c Ltterartfc$e ©ection: H*. Dr. Brenbel, $r, SJcufltbtr. Seifemaun, H*- Dr. (Stile, $r. Dr. $obl,H*. Hofcapeflm.

©eifrij.

II. SCKrerfucfcn biejenigen ber geet)rten3Ritg(ieber, n>el<$e mit ben bereits ta'ngft fälligen SabreSbettrSgen für baS BereinSjatjr 1864/65

no$ imttüdfNUibeflnb^icfelben nunmehr bis frum @c$luß btcf es 3at)reS an ben (Safflrer besBereinS, ©rn.(5. g.Äafcnt, frier einfenben ju

tooflen, toibrigenfaHS baS in bem ©tatutennactytrag jn § 39 angeorbnete »erfahren einzutreten bat.

Leipjtg, im töoocmbcr. 1865.

Sie geMäftöfiQrenbe ©ectfim.

Kritiker «flnäetjjer.

pr SRämiergefang.

SRit ober ofrne Begleitung.

/r. «Slot, Deutfd)* Sängerfjaffe. Sußtoat)! t>on Original »Som*
pofttionen für merjiimmigen 9Jcännergejang. dritter 93anb.

SreSlau, Sewfarbt. 1., 2., 3. ?icferung. ä 20 ©gr. '

Äbt'S „©ängcr^aHc " entbält in icber Lieferung mer bis a$t
anSgetoä^Ite unb noc$ ungcbrucfte £)rtginat*<5ompofttionen in Partitur

nnb Stimmen. 6« lägt fl<b benfen, baß »on einem 3ttanne, toie ber

Herausgeber, ben ©efauaoereinen nichts Unbrauchbares geboten toirb

unb unter ben auSgen>ai)lten Sompofttionen fi$ ©efänge befinben,

beren SBerf. bereits einen guten Tanten baben. 3n ben bortiegenbcn

brei Lieferungen baben Beiträge geliefert: 3. Befcbnttt, (5. Xau-
nufc, g.Hiller, <picbler*<Pöbog, ©.3anfen, SW.örnemann,
gr. Lujr, <£. Hermes, L. Liebe, 3. 9caret*Äoning, 8. SKtna*
ger,©. Bier fing, gr. 8bt unb 3. H- ©tuctenfcbmibt.

<S. ftelnn, Dp. 158. fc)umne nacl) ben äBorten bee 100. $falm$.

üftii Drcfyefier ober tyanoforte. Seipjig , fta&nt. Slatner*

auSjug unb Singftimmen. 2 Iljlr. 2 Vi 9cgr.

C ^nnt3f, Dp. 100. feiert ausführbare (Latitate mit ober otjne

Segleitung oeS ©treicborcfyefieiS nebft 2 Scnor^ornern, 2

Irompeten, 2 Slarinetten unb Raufen. Sbenb. 1 Jfylr.

Beinljolb /tnfterbufd), Raffeln ja". Ei)or auS bem „9Reffia3".

9Wit Segf. &on 33laSinftr. .ober beS $ianoforte. Seipjig,

gorberg. Partitur 17V2 ?cgr.

Berlijn's Hbnute, welche bie SSorte beS 100. $falms entbdlt, ijl

eine ton ben beften Arbeiten biefeS Berf. ©ir begegnen barin einer

9catürli<b!eit, bie bas fagt, toas fle empftnbet, unb nupt bureb gefugte

ftloSteln unb ißfrrafen eine Söirfunß erzielen ttrill. 2)aS.nacb ber (Sin*

leitung eintretenbe Maestoso fünbigt in mäßigen Slccorbcn baS ein*

fattenbe ,f
3au$jet ben Herrn afle Seit" an. Dbf^on im ©anjen ein

Blü^enbeS $bantafteleben |t^ ntc^t ftnbet, fo ru^t boc^ jeber Xon auf

eMem ©runbe,; unb baS Lüstlingen ber (Smpfinbung giebt p4f xoit be*

merlt, in ungefu^ter 9latürlic^!eit tunb. 2(u$ erleichtert ber natürliche

ging ber @ing(Hmmen fe^r baS einflubtren. —
2>er für ben SKfinnerjefang fo fruchtbare (Somponift Ä un ^ e »cig

fejr ttot)t, bag bie SKitgUeber fo mancher äWSnnergefangoeretne aus
Leuten befteben, toetc^e gar feine mufitalifc^e ©itbnng t)aben unb benen

es beim oefien Tillen nio)t möali^ iß, ftd) an ernflere, längere unb
fjbtoiertgere ©ad^en iu toagen. £)ieS mag it)n bejlimmt baben, bie bor*

liegenbe „(ei$t ausführbare" (Kantate ju treiben, bamit bei feplic^en

©elegen^eitcn, namentlich an fleinen Orten, folgen Vereinen es

mdgttc^ toirb, au$ einmal eine £ir$enmufit ju ©taube )u bringen.

©let^jeitig ijt bas ©erl fo eingerichtet, baß bie Begleitung auc$ toeg*

bleiben fann. —
3)aS *#aMuiau aus bem »SReffUS* ift in ber öorliegenben 9uS*

gäbe toon 9c. gtnfterbuf$ für SDtSnnerc^or eingerichtet unb mit
©eateitung t)on ©lasinfirumenten nebft Sioloncellen unb SontrabSffen

»erfec)en, um biefen etoig neuen 3ubelo>or aueb ben ^a'nnergefang*
Bereuten jug5nglic^ ju machen. SWerttoürbiger Seife bat biefes ttrrange«

raent mit ber oor mebreren 3abren b«ratfSgelommenen Bearbeitung
beffetben ffl&erfs für SJcfinnerfrimmen bon g. 2. ©ebubert (Seip)ig,

bei ©engler) eine unterfennbare große Sebnlicbteit , fotoobl in Bejug
ber Bearbeitung beS (SlaoierauSjugs als au$ ber ©ingjtimmen f bie

übrigens ebenfogut ein 0piel beS 3ufaHS fein tann.

$ür gemifebten C^or.

». Hottbe, Dp. 28 c
. „Unb bie Bfümfein, fte 6fü§en fo fießfie^

im ©rün." Suterpe 9er. 20. Serlin, Srauttoein. Partitur

unb Stimmen 10 (Sgr.

Borftei)enbeS Lieb ift im Bollston einfa^ unb natürlich empfunben.

S)ie SKetobtenbilbung ift burc^toeg jliegenb, gut tlingenb unb bem £erte

entfpredt)enb; bie Kusfübrung ift tetebt.

gür BoRSgefang.

KUberlanbfdje CteUernt^ SBoorben t>an 3.$. $eije. ffierfte Sunbel.

'ö $age, ©ebroccers 83eltnfante.

3n Slmfterbam bat jltf eine ©efeafc^aft jur Hebung beS Bot!**

gefangS gebtlbct unb erfebeinen }u oiefera &xt>t&t befonbere Hefte oen

neuen BoltSliebern, bereu Bf. 3- % ©etie i(i, unb »elc^e mit neuen

ein* unb weifiimmigen SKelobien oerfeben aorben flnb. 3)er erfte

Banb enthält 48 Lieber. S)en einzelnen Heften flnb bie SlnfanaSgrünbe

ber aßufit unb bie notbtoenbigjten Siegeln beim ©ingen beigefügt. 2)ie

Beiträge ju biefem Banbe flnb oon lauter niebertänbifeben 4ompo*
niflen toie Biotta, ©mitS, Berc)ulft, Heije, ten Gate, Ber«
meulen, Oraeöanger, SBorp, ©teenbuis, (Soenen, ^oi,
unb ift es benfetben gelungen* ben Bolfston richtig ju treffen.

2) g.

Lieber unb ©efänge.

Hobert Ixan^ Dp. 9» Srdjs ©efänge. SWeue reoibirte auögabe.

SreSlau, ?euc!art. 9?r.l. „SBaS poebt mein Jperj fo feljr".

7Va ©gr. 9?r.2.„8Banerfal)rt". 7Vi®gr. 9er. 3. ,,»itte".

5 ©gr. 9er. 4» „?ianäd)tlicb im Sraum". 5 ©gr. 9er. 5.

„Born Serge". 5 ©gr. 9er. 5. „Sluf bemäReere". 7Va©^-
©er Componift biefer Lieber erfreut jt<b fcjbon feit langer 3eit eine«

bebeutenbenÜcufeS unb mit Wecbt, benn in feinen ©efa'ngen, befonber*

in benen aus ber früheren @pocbe feines ©cbaffenS — ju »eteber aueb

baS öorliegenbc Opus gehört — fpritbt ftcb ebenfotool große £iefc ber

Smpfinbung als aueb Originalität ber (Srftnbung mit tübner, felbfiftän-

biger Hanbbabung ber Harmontt aus. 3lucb in ben genannten Liebern

treten biefe Bonitae beroor, unb es ift febtoer ju entfieiben, ttjelebe oon

benfetben mebr ©trfung auf ben 3«^rer berx>orbringen toürben , fo-

balb bie «uSfübrung bem fecltfcbeu Snbalte ber dompofition entfprick)t

(n>ie jaüberbaupt bie g r anheben Lieber teineStoCfjS ju ben leisten

Aufgaben für länger gehören). 2)ennot^ mSc^ten totr, nnferem inbi*

Dibueßen ©effible na*, bem erften, b ritten unb f elften biefer

Lieber ben Borjug geben. —
Crnft Streben

T Dp. 20. „Das ftranfte Btnb'S SaHabe oen

6 i di e n b o r f f. Seipjig, SJreitfopf u. $artel. 10 9egt.

&bclft) §oxcm, Dp. 6. „®rftd)en am Spinnrabe^*. »erlin.

ffiug. ©immel. 12Vi ©d^*
(Jofeplj $aftt, 3mi £itbtx. Süffel, <S. Suefyarbi. 7Vi ©«r.

©treben'S unb Hfif er's IDeetoblen flnb mit guter mnfllalifdber

@acblenntnig unb ^erI5mmttc^er ©eclamationSauffaffung ben getodbl*



427

ten Xt&tn angesagt', obj^ott fle jtreng genommen ni$t at« originell

gelten tonnen. Gbcnfo palten fi$ bie bannoniföen Unterlagen nnfe

SBenbungen im ©ereile be« Xrabioneü* Erlaubten. — 2>a« „©reichen

am ©pinnrabe" von Soreni futy erflcbtlic$ jtoar feiner berühm-

ten 9lamen«f<$u>ejler au«jmveicbett, gerfftfc aber faß auf iebem ©dritte

unb Xritte in rbvtbmifc^er, metobiföer unb $armomf<$er Bewegung
immer unD immer in bie Süßeren gornten ber €>c$ube rt'fcben (Jörn*

pofition , freiließ o$nc au$ nur irgenb mie an ba« $orbi(b fceran rei*

$en }U tonnen.

|0nu»t0ße,Op. 1. Drei £itbtx. („SiebKdje« ©cläutc" von

§ e i n e , „3m gfrüfcling" unb „Irofi" von SR.$a m e r I ijn g.)

2)re«bcn, $offartfc. 15 9tgr.

Dp. 5. Sed)s ftebet. Sbenb. »r. 1. ,,8ie6e«*

frfifyfutg" von #of fmann x>. ftaüer«Ie;ben. lO%r.
9tr. 2. „grofce Siebet", von bemfeliben. 5 9?gt.

9hr. 3. „3$ !ann btrnid>t jftnien", ton 9Watfcitbe »a-
v e n. 5 SRgr. 9?r. 4. „S)en Äug roo^t fanbteft bu mir",

Von berfelben. 5 9*gr. 9?r. 5. „©tänbeben", von Wob.
SRcinirf. 5 Sftgr. 5Rr. 6. „SBiegentieb", Don SB. Urbjan.

Pavib floppet, Dp. 2. Sänf Cirbrr. (3tr. 1. „3m munberföö*

neu SJtonat 3Rai", von $einc. 9?r. 2. „Unb toiffen'« bie

SRatbtigallen", oon bemfelben. 5Kr. 3. „3n einem füllen

©runbe", von <E

1

6) e n b o r f f . 9*r. 4. „2Bie ©djmettetlinge',

von 8 8 1 1 g e r. SRr. 5. „Od) »itt meine ©eele taudjen", von

$>eine.) Serlin, <5ug. ©tmmel. 25 ©gr. ($ud) einzeln

ä 7Vi ©gr. ju tyaben).

ltia>rfr
<
JMrt3bi>rff t Dp. 3. „Die Sproöe" unb „ölaifirt" von

©öt&c. »erlin, (gbeitb. 12 Va ©8*.

Den Opu«jablcn na<$ )u fließen in«gefammt bon jungen, ange*

benben Xonfefcern, geben bie vorliegenben (Sompofitionen erfreuliche

tfunbe baran, baß bie Begabung be« ©Raffen«, worunter tvir nament*
lieb innerliche« ©efübt fifr mögliebfi rüstige Äuffaffung ber gesellten

Aufgabe fotoie eine mögli^ft felbßflä'nbige mufifaliföe ©iebergabe bie«

[er 2lufjaffung begreifen, au$ $tut ju Sage feine«tvege« f© feiten finb,

aie öfter« geflagt n>irb. Unterer ÄnfUbt nad) bürfte einer ber $anpt*
grünbe, tt>e«$alb fo manche« urfprüngtiebe, unbeftreitbare Talent niebt

uir (Entfaltung ju gelangen vermag, in ber jumeifi gang unb gäben
art be« t$eoretif$en Unterricht« liegen, bem ecfyfiler bur% vorgelegte

@(^ablonen fo oiel al« nur mSalia) ben Ärei« eigenen Renten« unb
©Raffen« einjufcbr&nlen unb feine *Pb«itafie, fiatt biefelbe in aS unb
jeberäöeife mebr unb met)r jurgreibeit unb öelbflfta'nbigteit ju entwi*

dein, auf ba« X^rannifd^Pe tmgeffeln jn legen. 2)arum tauten benn
auc^ in unferen Sagen bie aailreic^eren unb man tann fagen , bie toor*

)ügli$eren ^robuctton«*ÄrSftc au« ber SJütte Derjenigen auf, Denen,
nnbemegt toon fol$er pebanttf^en $äbagogie , au« jegh^em tynen fä
barbietenben ©orne muftfaltf^ bi<bterifd&ert©eifte«fretyeit neue« Xon*
leben unb neue @(%affen«fraft )u fc^Bpfen tergönnt toar — mit einem
SBorte aa^ ber iWitte Derjenigen, toelc^e — fei e« nun toiffentlid? ober

untoiffentlic^ , fei e« unter bem offenen panier ber ©4ule , ober in«ge-

beim bei fonfigem fragen c^egnerifdberJlbgei^en — ftcfcmit benSWeijfer

teerten ber neubeutfe^en ^ic^tung vertraut gemalt t)aben. Unter ben
Siebern ber genannten brei (Somponiflen getanen fi(^ borjug«»ei]e bie

$opper'fcben bunfc freiere felbpfifinbigere Entfaltung ttie burcp in*

nigere Huffaffung berXe^te au«, toenn audft in ben beiben erften feiner

fünf lieber no$ ein giemlicb bebeutenbe« ^nle^nen balb an biefen balb

an jenen SWeificr (erauejubSren ift.

Die lieber von ©r off e fielen vielleicht ^inflc^tlt^ ber in&altli»
t^enSöiebergabe benvorigen etwa« nad), überragen jle bagegenan mufi*
Ia!ifct)er «brunbung, namentlich Opu« 5. $on ben jtoei ©efSngen von
SR e (bor ff lann tvobl eigentlich nur ba« gtveite mit beutlic^en ©pu*
reu ©c^umann'fcbcr (Sinpffe ber Äategorie ber obengebaefeten bei»

"aeja'lplt werben, ba« erfie Sieb bagegen «bie @prÖbew
ifi augenf^einlic^

bloß al« ^ravourfrüd für (Soloraturfa'ngerinnen gefcjrieben. —
O. <Eart«fon#

Unter^alttttt9*imi|t!.

gür ba« ^ianoforte.

<9Ufrt»£«U, Dp. 126, 127, 128. L'Africaine de Meyerbeer.

3 Paraphrase« brillantes. Seipjtg unb ^Berlin, $eterd«

i 20 SRgr.

/ran9. |lel)r, Dp. 70. Bachanale. Gaprice brillante. —
Dp. 74. Eugönie. Valse 616gante. — Dp. 75. Grand

• Galop de bravoure. Scipjtg, gorfcerg. 4 15 ober 171
/» 9?gr.

/Uanrtce Dtfleimmn, Dp. 34. Di Tanti Palpiti. Marche.

Ämflcrbam, 9iootl)aan. 60 5t«.

ÄUn« §tmt3, Dp. 70. tMenfang. — Dp. 74. feitjfficr.

2 ©alonpfiefe. k 171
/« 9*8^. Seipjig, ©*ubert^ unb ©omp.

unb 8remen,.$raeger unb ÜWeier.

Ct. A. JM^tj Dp. 125. Spief unb <Ea«a 6er (Effen. Scherzo
romanesco. — Dp. 126. Sro^er Sinn, ©alon * SBaljer.

Cbenb. k 12 1
/* 9^r.

3)ic (Parap^rafen von Saell über^emen au« ber «Slfrifanerin"

finb mit groger äenntnig ber infirumentaten SGBirtungen gefd)rieben.

aöetbing« gehören febon geübte Spieler, baju, um biefe $arapbrafen
}u betvSltigen, bennod^ aber finb fie praCtifcb, liegen gut in ber $anb
unb finb auf angenebme Älangmirtung beregnet. —

Rutil Söem, »a« tvir von ben ®efyr'f$en (Sompofttionen ju

@eft$t gelommen, möchte man behaupten, baß ber Sf. juviel binter*

etnanber fd)retbt unb ftc^i jur (Sntfaltnng originaler ßüge nic^t Slu^e
gönnt, n>a« nacb unb nacb in totale Oetvctynltcbfett au«arten lann.

5)a« ifi teinenfall« ber ffieg, um ju lünftlerifcber ©cbeutung ju ge-

langen. 3n ©ejug auf gorm, ^armoniftrung, melobifc^e« gortfpinnen
läßt flc^ aQerbing« in ber vorliegenben Caprice Hiebt« erinnern; Alle«

iß glatt unb gesiegelt, n>te bei einem mobifdjen @tu^jer. Auf gleicher

©tufe ftebt auc^ ber Saljer uub ber ©ravourgaiopp , melier lefttere

ber aQtäglicben trafen ntc^t tvenige aufautveifen (at. —
(5« giebt no$ viele greunbe ber fogenannten Xrauer *, ©c^mer*

jen«- unb Hoffnung« ^Ußalger, biefer einß fcbtvärmerifo> cultivirten,

emppnbfamen klaffe Von Xanjmuftf. Ob bem vorliegenben „Valse
sentimentale <(

ein ebenfo lange« i*cben, n>ie ben ffialjern äbnticbeu

C^arafter« von g r. © d> u b e r t , 91 e i f f i g e r u. 2L befRieben ifi, raiieb*

ten tvir bejtveifeln, ba jtoar bin unb toieber reic^lic^e Sentimentalität

vorbanben, aber nid)t vortviegenb genug ifi, um »eufcgejlimmte ©eelen
ju entlüden.

S>er SRarfcb Von Üß. ©agemann enthält afabemiföe Siebcrmelo*

bien, unb ifi augerbem namentlich ba« betannte üJiotiv au« „Xancreb"
,,di tanti palpiti " al« Xrio benuftt. (Sin eigentlicher SWarfc^ ifi biefe«

ionflücf ni$t, ba ba« Xrio nur ein Arrangement ber ^offini'fcbcn

SÄelobic ifi, au$ bie ©egleitung«flguren nic^t« SHarförnSgige« auftn*
»eifen baben. 9)can fann bie« Xonflüct rae^r einen, einer fterbinbung
©röninger ©tubenten gugeeigneten mufitaliföen ©c^erj nennen, ber

ben Hamen „Di Tanti Palpiti" fü&rt.—
$te beiben ©alonftücte von $enne« baben große 9e^nlic%feit

miteinanber unb wetteifern in ber 9cacba^mung ©ellini'W« unb
SBerbi'f^r Opernpbrafen. ©obl finb tvir überzeugt, bog ftet) )u
biefen ©alonfiücfen viele Siebbaber finben »erben, benen folc^e muftta*

lift^e ©onbon« lieber finb, al« eine traftigere €>peife. —
S)ie beiben ©erfe von (5. (S. $atbe finb beac^tungstvert^e Unter*

6altung«fiücte , bie bur$ entfprecbenbe SRotivc fotvie bureb Älarfceit ber

gorm unb moberne ©4retbart jic^ au«gcic^nen, »enn fie audj niebt

Von eigent^ümlicjer (Srpnbung unb ^ervorragenber ©ebentung finb.

@ie beanfprueben teine fd^tvierige Xec^nil unb au$ bie gute ftu«*

ftattuna biefer Serie von<$arbre<gt in 2cipjig ifi ebenfall« anerfennenb
ju ertoSl?tten. — 2) g.

8üd)cr,

P. cÄnfeim 8d>nbt(|er
f (Befang- ö«6 (BreetBu^ für ba« fatfcolifäe

Solt. (Einfiebeln, 5Kem»9)or! u. Sinctnnati, ©ebr.Senjinger.

1861.

2)a« Von ©ebnbiger herausgegebene ©efangbuc^ entölt brei«

nnb vierftimmiac Sieber für g^emifc^ten SJor (in $artitur) unb eine

Bngabe ber gemd^nlicbflen latemifc^en iS^oralgefSnge gum öffentlichen

@otte«bicnfie. Ungern vermiffen nrir barin bie Angabe ber 2H$ter
unb 4omyonifien, toenn fi$ beren 9lamtn auä) niebt immer ermitteln

laffen. ©ir finben e« unnötig, un« über ben fflertj biefe« ©uebe«
au«jufpred(fen, ba eine br it te Ku«gabc, „umgearbeitet unb vermehrt",
vor un« liegt— ^
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Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-

mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer

in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager «im:.

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Kraut

EjE^ Pianino's, Piano's und Flügel *3p8
in allen Gattungen und vorzüglich in jeder Hinsicht, sind ausserordentlich preiswert*! und unter Garantie zu haben bei

Wirts & Rathmapn in Leipzig, Centralhalle.

ECjgf* Pianinos. *1g2g
Die

f t a nofort e-/abrth uan JuL $ e n r i

4

in Leipzig, Weststrasse No. 51,
empfiehlt als ihr Hauptfabrikat^iMlliUMI in geradsaitiger, halbschrägsaitiger undganzschragsaitigerConstruction, mitleichter undpraäsn

Spielart, elegantem Aeusseren, stete das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise. __

Literarische ^ixzeigen.

Jto» äRuatkalttn

Fritz Schuberth in Hamburg
Bruyok, Carl an, Variationen f. Pfte. Op. 12. Heft I. II. ä 15 Sgr.

lThlr.
Bülow, Hans von, 5 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. 20 >'gr.

D sprosse, A., Wiegenlied f. Violine m. Pfte. Op. 2. 10 Sgr.

8 zweistimmige Lieder f. Sopran u. Alt m. Begl. d. Pfte.

Op. 20. 25 *gr.

Andante mit Variationen, Intermezzi und Fugato f. zwei
Pfte. Op. 22. 1 Thlr. 25 Sgr.

— 3 Lieder f. zwei weibliche Stimmen (hohen Sopran u.

Mezzo-Sopran) m. Pfte. Op. 25. 1 Thlr.

Emmerich, Bob., 3 Lieder f. Mezzo-Sopran od. Bariton m. Begl. d.

Pfte. Op. 28. 15 Sgr.

Golinelli, 8., L'AUegresse. Valse-Fantaisie pour Piano. Op. 147.

20 Ngr.

Addio. Andantino pour Piano. Ed. orig. 10 Sgr.

Addio. Andantino pour Piano. Ed. facilit. 10 Sgr.

Grädener, Carl 0. P. , 2tes Trio f. Pfte. , Viol. u. VcelL Op. 35.

2 Thlr. 25 Sgr.

Graue, C. D , Standchen an eine Braut f. Pfte. Op. 6. 10 Sgr.

Hasert, B., Improvisationen über deutsche Weisen f. Pfte. Op. 35.
No. 1. Mantellied. 10 Sgr.

No. 2. Loreley. 10 Sgr,

No. 3. Thttring. Volkslied. 10 Sgr.

Kummer, CK, An der Mühle im Hain. Idylle f. Pfte. Op. 152.

17V, Sgr.

Sammlung russischer Bomanzen mit russischem und deutschem
Text f. 1 Singet, m. Begl. d. Pfte. No. 156/180. 5Thlr. lQSgr.

Sfene Musikalien.
Im Verlag von Fr. KLIstner in Leipzig erschien soeben

mit Eigentumsrecht

:

Barnett, John Francis, Valse des Saisons pour Piano.

No. 1. Le Printemps. 15 Ngr.
No. 2. I/6te\ 15 Ngr.

No. 3. L'automne. 15 Ngr.
No. 4. L'hiver. 15 Ngr.

Davidoff, Chs. f Op. 14. 2""* Concerto pour le Violoncelle s?ec Ae-

compagn. d'Orchestre ou de Piano arec Piano. 2Thlr. 15 Ngr.

Hering, Carl, Op. 78. Zwei Gesänge (Frühling u. Liebe von Hof

mann v. Fallersleben. Erste Liebe von EgonE>ert) f. lSingr.

(Sopran oder Tenor) m. Begl. d. Pfte. 12 '/s Ngr.

Hiller, FenL, Op. 119. „Pfingsten." Gedicht von Immergrün

:

Chor u. Orch. Part. 2 Thlr. Orchesterst. 3 Thlr. Chorst. fi

5 Ngr.) 20 Ngr. CJav.-Auss. 1 Thlr. 10 Ngr.

Kücken, Fr„ Op. 80 No. 2. „Es geht so Mancher dir vorbei/' Ge-

dicht von A. Zinn f. 1 Sopran- od. Tenorstimme m. Begl. i.

Pfte. 10 Ngr.
do. Ausgabe f. Meszo-Sopran od. Alt m. Pfte. 10 >>•

Lacombe, Louis, Op. 52. (en 2 Livres.) Six Bomances sans paroles

pour Piano. Liv. I. 15 Ngr. Liv. IL 20 Ngr.
Methfessel. A., Op. 130''. Makrobiotik (Epigramm voo Leasing) •

vierst. Männergesang. Part. u. St. 77« Ngr.

Baff, Joachim, Op. 117. Fest-Ouverture f.d. grosse Orchester. Ptf

2 Thlr. 20 Ngr. Orchesterst. 4 Thlr. Clav.-Ausz. zu 4 Hlauen

vom Componisten. 1 Thlr. 15 Ngr.
Willmers, Rudolph , Op. 118. Romantische Episode. Phanuse-

stücke f. Pfte. 25 Ngr.

In meinem Verlage erschien :

A. Bratfisch , Jubelmarsch f. Pfte. 15 Sgr. Orchesterstimmen ü

Abschrift zu beziehen.

Romanze für das Pianoforte. 15 Sgr.

Altenburg. A. Gerstenbei'itr,
Ho fmusikalieuhdlg.

Ip meinem Verlage erschien soeben

:

Tägliche

gfitbien für ba$ <$orn
von

A. Lindner u. Schubert.
Preis 1 Tblr. 10 Ngr.

Leipzig, C. F. KAHNT.

Drurf »co ?eo»o!b 56nan1t ix ttei»*i<i.

©terju eine ^Beilage von Hob. £oxbttQ in Seidig.
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9m Meftr 3eltt*rllt «WM*»t |cto S«4c
l ftnmnct Mb 1 •bu H.<t &«•«. ¥wü 9tcue

«ftaity Xrenbel, 8eramtoortlid)er ftebactenr. — Setleger: C. /. XQQnt in Cetp&ig.

4L Baratt in $t fteterftarg.

*b. Ctritipb » W. *»p in $Vag.

•tbrfltor 4«f in 3«n*, »afei n. et OftBeiu

•. Anta* * Cm*, in WUabeltfia.

•AF 49.
I. Weflcnran* * <•»*. Hl Ifc» 0Off.

1 *4r*untb«4 in nun.
»n». Jacutin in gBavftiatt.

C. »ft&ftr t ikntM in ftilabeltfia.

3«b«lt : ftnnfi nnb €Haat. Bon «• €tern. (ftortfefenng.) — „8oreIe$". 0$cr
fconSW. »ra<$. — €«r»ririm»CT3 («eipjtg , ©reiben, etralfnnb, $a&e). -
AUint Jtiiuaf ( Sagc«gef($t4te, Sermiftite*).— «iteraxiWe Knaeigen.

Künft unö Staat

Sottrag bei ber 2>effauer £on!ünpier*33erfammlung.

»0«

3bolf0tent.

föntfetung.)

3)te ßnb tm Unrecht, toeld^e forbern, baß ^ier eine DöHige

©leidjartigfeit, ©leifyuagigfeit eintreten fotte. SBie e$ in ber

Äunp felbft 3 e iten B*e'*' *" benctt toeni9 MSpferifäc STalente

ejifliren , fo toirb e$ audj jeberjeit $ertoben unb ©tätten ge-

ben, in unbanbenen bießünftler ben äRangel groger Sefdjfifcer

fdjmerztid) emppnben. ÜDaö ®enie nnb bie (Einfielt, bie fd>Bp«

feriföe Äraft unb ber fürptidje SBitte tyrer görberung treffen

ni$t immer jufammen. 2)er große g r i e b r i dj toenbete fein

äuge Don Seffing, Donffitoalb D.ftleip fcinmeg, al$grieb«

rid> SBit^clm II. ber beutfdjen ÜDid)tung mit <ßenponen ju

$ülfe fam, mußten fie an (Sngel unb 9? amier gegeben »er*

ben. Unb toenn man nun meint , ba$ Ser^ältnig toerbe toe»

fentlidj geanbert, too an ©teile beä einjetnen Perblidjen gür»

Pen ber unfterblidje ©taat, an ©teile ber $erfönlid>feit bie

dnpitulion trete, fo fdjeint aud) bie$ ein drrtyum, fo lange

man bie ©renjen, in benen bie Z^eilna^me be$ Staate« an ber

ÄunP pdj ju bewegen $at, nid)t föarfer jiejjt, nid)t pdjrer feß*

PeUt. 2Ba3 bie SWeipen tooHen unb meinen unb forbern, ip

immer toieber SKacenentyum, Sejatylung, glänjenbe 83e*

lo^nnng ber Jßrobuction, fei et in 2Wupf ober SKalerei

ober ÜDt^tung. Unb eö iP no(^ bie grage, ober melme^r eö ip

feine grage, ob e£ ben ftünptern jum®en>inn gereichen tofltbe,

toenn an bie ©teile tebenbigPer I^eilna^me einer fiirPfi^en

$erf5nli^!eit, mefdje ent^npaPif^ Don fcinflcr »n- unb WxU
emfpnbung befeelt fein !ann, eine Se^orbe träte. S)ie ©efa^r
be« SBec^felö ber änfcbauungen toare bamit nic^t imSKinbePen

befeitigt unb leine Seljörbe ber SBett, felbp toenn pe and ben

beflen, einpe^ttgPen SKannern, auö toa^aften S?anpfreunbeu

jufammengefefet ip, bietet bie ©arantic, bag pe überall unb jeber»

jeit bie grBgten unb bepen Seipungen aU folc^e erfennen unb

bemgemag belohnen toirb. C« lann not^toenbig, erfpriegti^

feinr bag ber ©taat au4 tyier eingreife, — auf bem ©ebiete

ber bilbenben Äunp, too e« p^ um monumentale SBerfe, um
Sffentlid^e ©ebäube unb beren ©d?mu(f , alfo um Sefriebigung

eine« anbauernben ©ebarfG ^anbelt, ified unerlagli^getoorben.*)

«ber auc^ ^ier fann ber ©taat nur a(£ Auftraggeber erf^einen,

toenn unb too pc^ ein Sebürfnig ^erauögepeüt $aL ffi« mare
bebenfli^, toenn er bauen liege, bamit überhaupt gebaut,

malen, bamit überhaupt gemalt »erbe, dn SKupf unb 3)id>»

tung toare ed gerabeju unm?gli(^ ober , toenn bie« ni^t, ent«

Rieben t>erber61i^, toenn er um jeben $rei6 Sichtungen ober

ßompoptionen ^eröorrufentooüte. ©Aranfenlofe greigebigfeit

hierfür, bie güijlen toie allen 8?eid)6emittelten rül^mlic^ ip r toörbc

bem©taatejumSortourf gemalt toerben müPen. SD?an mag e*

in getoiffen gaflen al£ C^renfa^e einer SRation unb barum
aud? be«©taateö emppnben, in ffinpierifdjen Singen einzugreifen,

ein unb baö anbere groge Talent gu belohnen, augerlid^ Pc^er

gti Pellen, eine ober bie anbere Unternehmung ju erleiAternunb

ju förbern. Aber immer fann bie Siebe nur Dom ©etoorbenen

fein, ba£ Serben ip niebt ©ad?e be«©taateö, er fod bie$ro-

buetton an pd? ni^t ^erDorrufen, unb im fyöfceren ©inne Der«

mag er t8 aud^ nic^t, ba« ©enie ge^t feine eigenen im SJorauö

unm5gli(^ }u bepimmenben SEBege, bie SE^eilna^me bed ©taate«

Wnnte i^nen toie jene beö publicum« peW nur nachfolgen.

Irofe biefer Prengen äuöeinanber^altung fürpiic^en

ftunppatronat* unb fiaatlidjer I^eilna^me, ^aben toir bie leg«

tere aW eine Sebenänotljtoenbigfeit ber gegenwärtigen ftunP

ju bejeic^nen unb afle SWittel aufzubieten , biefe Hjetlnafyne

herbeizuführen. SBir galten in ber ^auptfa^e jebe« Argument

für richtig, toa« ju ©unPen be« ffirpiic^en 3)?acenent^um« Dor-

gebradjt toirb, aber toir pnb ernpiic^ ber SÄeinung, bag bie

ftunp, abgefe^en Don ädern ÜWäcenentöum, Dom ©taate (Der*

Pe^e man baruntet nun bie in ber {Regierung centraliprten

fträfte eine« Sanbe* ober aud? nur bie ber ©emeinbe) eine

*) 91« biefer SBortraa gehalten mürbe, toaren bem SBerf. bie feit*

bem erf^ienenen «Rieten fetubien« Don 2ubtoig$fau (Stuttgart,

©erlag Dou (£mil (ebner) no* unbetannt. 3)iefelben bef^ranfen jtoar

i&re Argumentation auf bad bebtet ber bilbenben Äunfc bringen aber

bo$ getoi^tige ©etra^tungen, bie p^ auf bie Qrage im Kflge*

meinen bejiefen. 3)er national*8!onomi(^e 9la(b»et«, ber ju Oun*

ften ber ©taat«bffege ber Äun(t geführt »trb, bürfu freitttfi auf SKupt

unb ^i^tung föioer antoenbbar fein. Sßir bebalten und Dor, auf ba«

gqn*e ©ext in b. ©L ^urüd^utommen. H. 6t.
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I^eilnoJjme }u begehren fat, bie feine ©unß, fonbem ifrr gute«

Stecht iß.

.

Bud> »er bte Aufgaben einer Staatsgewalt, einer ©e-
metnbeterwultttttg aufs Äeugerße einfd>ränft , »irb bte 8er«

pflityung $ier$u nic^t toüßänbig $u taugnen vermögen, fobalb

er baran .gemannt »irb: baß ber ©taat ber ©djfifcer alle*
(EigentbumS iß, bag tym, foweit feine 2Radjt reicht, bfe Cr»
balttspg atteS bcffeir, was menfd)(id>e Äraft gewonnen Ifat,

unabweisbar jnfcmftit; dn einer ro^en uncultitirten (iefeU»

f$aft, bei $ölfertr, bie in ben Anfängen tyreS ^ifiorifcben 8e*

benS ßeben, mag ßd) ber @d?ug unb bie (Spaltung beS (Eigen»

ttynmS lebiglid) auf materielle ©fiter erßrecfen. Aber felbß ber

unerbittlidjße 9fationa(*£)etonöm »itfb eS für bie gegenwärtige

Sage ber europätfdjen Staaten nnb Völfer nid)t gerabeju in

Äbrebe ßeflen, bag au$ bie geißigen ©fiter juin ,,©eßfc" einer

Station ju rennen ßnb.

Stuf biefen entfdjeibenben $unct fcaben ade (Diejenigen,

Welche eine Vcrbinbung jwifcfcen ©taat unb fltfnß befürworten

ober forbern, fehler ju wenig ©ewicbt gelegt. SRidjtS ton bem,

WaS burd) bie ffinßterifäe $robuction gewonnen warb, barf

ber Jfynß unb ber Allgemeinheit wieber verloren gelten, für,

bie ffiege unb SRittel jut Spaltung aber bat ber ©taat, M bie

©emeinbe ebenfowol eine Verpflichtung ju. forgen als für ben

Sau üon ©tragen unb für bie SJegulirung oon ©tromläufen,

CS iß tein Unterfdjieb jjoifcben ber 2&idjtigfeit ber Unterlagen

bes materietyn unb beS geißigen (Eigensinns uub wenn felbß-

berftänblid} unb auS ber 9?atur ber !Dinge heraus bie elfteren

torangefcen, fo finb ton einem gewiffen jjeitpuncte an bie fes-

teren nid|t minber unerläßlich»

SBir tonnen ffiglicfc bie ganje <$rage, ob ber ©taat burd)

feine gfirforge einen geißigen ©ewinn ober gortßbrüt ju

beförbern vermöge, gang bei ©eite (teilen. SRefynen wir felbß

an (was wir feineSwegS für bewiefen no$ für glaubhaft gal-

ten) bog bieS nicbt ber gafl fei, fo bleibt tym bennod> bie auf*
gäbe, ben geifligen Verluß unb 8ificff<britt }u oerfcinbern. 8uf
bem ©ebiet ber ffiiffenfdjaft $egt Stiemanb einen j&totiftl an

tiefer Verpflichtung. Äucb auf $m vermag ber ©taat feinen

großen ^ß^ilofop^en # SRaturforfcber, ©efdndMfdjreiber ober

©pradjfunbigen ins Seben ju rufen, (Er nermag birect feine

wichtige Sntbecfung fyerbeijufüljren unb tann bie (Erfenntnig fei*

ner ffiafyrtyeit befehlen, ©ein (Einflug reicht nicbt foweit, um
bie momentanen ©ttUßänbe ober Irrwege ber ©peculation

unb ber jjorfcfcung ju befeit igen. Dennodj bleibt tym eine we»

fentlicbe SWitwirfung , ein fortbauernber , überaus wichtiger

Sejug gefiebert. 3)er ©taat Ijat ju erhalten, waS an (Erfennt-

nig gewonnen warb, tyat gürforge ju tragen, bag feine eroberte

(Sinßdjt unb Änfdjauung verloren ge$e, — unb tl)üt bieS auf

bem ©ebiete ber SBiffenfcfyaft burdj ganje Steigen ton Änßal-

ten. Son ber Uniuerfttat unb ber potytedjnifc^en ©c^ule ^erab,

bis jum einfachen ©eminav, ton ber ©ternwarte bis ju jebem

Saboratorium, was er ben neuen 3toe^cn *>er 9?aturwiffen*

febaft errietet, trägt er ©orge, bag bie wiffenfd^aftlicben

©cbafte einer Station, i^r Sefife an (Srfenntnijfen fortwäbrenb

ungefcbmalert bleiben, t>on $anb gu $anb gu ge^en toermögen,

SS ift niemals bejwetfelt worben, bag biefe ©orge eines ©taa»
teS wfirbtg, ja bag fle eine not^weabige SebenS&ugerung bef»

fetben fei. 3m ©egent^eit wirb es jeber Regierung, jeber

Verwaltung jum fcbn>erf)en Vorwurf gemalt, wenn fte biefen

geifligen Veftft auc^ nur nac^ einer ©eite ^in t>erna$läffvgt

ober gefa^rbet.

SBaS aber ton ber JBijfenfd&aft gilt unb aQgemein gittig

ift, foHte eS ton ber Äunß nic^t minber fein. 2)ag ber ©taat

fett^er ber ftunß nic^t gleite Siebte mit ber 3Biffenfd>aft ein-

geräumt ^at, fie in tev ^auftfac^e lebtglidj an baS publicum

; unb baS 9R5cenent^um ber durften ueiwiefen ^at, iß eben ber

©runb einer mit jebem Sage anwadjfenben m i^ren ßtoedtn
töllig berechtigten Agitation, ©o untfar auc^ bie Änfc^auun«
gen ber Äünjiler über biefen $unct fein mögen, fo regt fui

boeb bei ben SRetfteu ein inftinctiteS nn%gbdr richtige« @e-

fübl, bog bteßunpberSKjfenfibaft gegenüber, was bie^eil-
ua^me beS ©taateS betrifft, in fatoerem Sta^tbefl iß. 3)ie

ftunß ift nidbt minber ein fofrbareS nnteraugerlicbeS iStgen-

t^um unb (Erbteil berSS5lfer, baS nur gemehrt, niebt ge-

minbert werben barf. 3)er ©taat ^at bie Aufgabe nidjt bie

^JrooücHort unb ben Äunßgenug birect }u befc^affen, tool aber

für beibe bie SDtittel unb SKoglicbfeiten gu erhalten.

Cr termag (felbß wenn bieS nid}t außerhalb feiner «nf*
gäbe l&ge) baS ©ebeiben unb Jebeu »er Jhinft, weit weniger
but(^ bie glänjenbßen ^enftonen unb Velo^nungen an ©efeaf-
fenbe, alS burc^ bie ©rfinbung unb 3)otirung einer 9?eifye ton
Änfialten gu fßrbern, welche für bie Äunß baffelbe ja ttiebr

bereuten, als bie Uniterfitaten für bie 2Biffenfd>aft. Ser
©taat foU, wir wieberbolen es, baS unmittelbare geben ber

fiuuß ni6t unmittelbar beförbern, aber er foü für Spaltung
unb Vefcbfi^ung beS ©ewonnenen ©orge tragen. Unb n?enn

aueb in biefem Setracbt fc^on SDtancbcS gefd^e^en, angebabst
iß, fo feblt boeb tiet an einem principieHen, allen Anforderun-
gen genügenben unb groge Äefu^ate cntwicfelnben (Eingreifen

beS ©taats. Selbß bie ßrfenntnig ber >Jtotl>wenbigfeit iß bis

auf terbältnigmägig tteine Äreife befebrantt geblieben. Unb un*

fc^werlägtficb uac^weifen,bagbiefelbeÖegriffSoerwec^flung jwi*

feben ßaatlicber %\)t\[na\)mt unb ÜWacenent^um,bie in ben Stopfen
ber Äfinßler unb ffunßfreunbe lebt, auc^ in ben SRaagna^men,
welcbe einjelne Staaten ba unb bort ergriffen $aben, nac^Hingt.

SBie wir meinen, bag bie Hieilna^me beS ©taate« unb
beS ^ßublicumS (unb ein für allemal muffen iptr aud) bie fürß«
lic^e ftunftbefcbüfcung nur als eine tyo$ erfreuliche unb mädj«
tig wirfenbe J?ebenSaugerung beS ^ublicumS anfe^en !) getrennt
werben follen, lägt ßc^ am beßen bei ber fpecieKen Betrachtung
einer Äunß erweifen, bie ^ier natörlicb bie SDtufif fein niug.

Auf bem ©ebiet 3tyrer Runß banbelt eS ßc^ junäc^ß um Sit«
bungSanftalten , welche tom ©eiß beS ©ewonnenen belebt

unb getragen, in SBa^rbeit berufen ßnb, baS ffinßlerifdje @i»
gentium unb (Erbteil junäcbß ber beutfdjen Station ju er«

balten. S)ie ffiinßc^t iß gewonnen, bag bie SKußf eine fett

3aljrbunt>erten lebenbig unb organifd? wac^fenbe Äunß iß, tic

(Srfenntnig groger Seißungen cor unb naa) bem Ausgang beS

acbtjebnten da^rbunbertS iß mäcbtig fertgefc^ritten^ ba« ©er«
ßänbnig für bie mußfalifdje <ßrobuction vergangener gerie-
ben wieber unmittelbaren ©egenwart in ßeter3una^me. Tte
Ueberjeugung iß gewonnen, bag eine Ijötyere, reifere ©ilbung
als bie einfeitig facblicbe ffir ben 9Bußfer erforberlicb iß, bag
ein ßeter ©e^iig jwifeben bem £eben unb berÄunß, ja gtoifcfcen

ben einzelnen ffünßen obtoaltet, ben tein fifinßler auger Äe^t
Iaffen barf, welker feine Stellung unb Aufgabe wa^r^aft be*

greift,

©ie ßcb bie SRe^rja^l ber gegenwärtigen 9)tußffc^urcii

ju biefen Slnforberungenterbält, bebatf Ijiet feiner Erörterung.
(Es genügt, barauf binjutoeifen, bag nodj fein Staat eine 5Dtufif*

fdjule errietet bat, bie in biefem ©eißeju bttben, na4 äugen ^u

wirfen, neue 8?efultate beS fflnßlerifd;en ©c^affenS unb ber

funßwiffenfcbaftlidjen ©rfenntnig jebcrjeit in ßdb aufzunehmen
bermöcbte. Unb boeb fönnte nur eine foldje im eigentlicten

Sinne beSffiortS als ©ewabrerin unb (Ertyalterin fünßferiftber
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Äefultäte augefe^en »erben, bod) tüirb ber SÄattgel bitter fol-

gen mit jebem läge metyr empfunben.

(£S $anbett p<h, toenn neue üRupffdjulen Überall nic$t

^erDorgerufen toetben fönneh, nm eine Wefortn ber Befielen*

ben. thtb eS tft fl^et nicht ntttoidjtig, baß auf i>em ©ebiete

ber bilbenten Äfinpe, bezüglich ber Äfabemiett, ähnliche fjotbe«

tungen an ben ©taat laut tourben unb Werben, a(d auf bem
ber SD^ttft! bejfiglidj ber @onfert>atorien. ffier jum ©eifpiet bte

in biefen ölättern Deroffentltdjiten äbljanbluttgen „lieber tote

Drganifation beS 2RupfwefenSbur$ ben ©taat" mit# £ r m a tt n

© r Im m'S ©ebrift ober „Die «fabeinte ber fffinpe ju Setlm" •)

Dcrgleicbt, bem wirb bie Dielfad>e ttebereinflimmung jweiet

©d)riftpefler, bie Don fo Derfdjtcbnen Ser^aftniffen ausgegan-

gen pnb nnb junad)P ganj Derfdjiebene ©ebiete im Äuge haben,

djarafteripifd} genug erfreuten.

($<Mt§ folgt.)

„Corefeq".
©per lo on Äa* 6rx^.

3tt ftofge ber $ier in SB eintat am 22. Oct. erfefgten

erpen Aufführung biefeS SBerfeS benimmt uns beffen feine«*

Wegs gewöhnlicher SBerty, bemfetben fofgenbe eingehendere

©efpreebung ju wibmeh. — 2BaS junädjp ben © e i b e i ' fdjen

Stejrt anbelangt, fo ip berfelbe trofc feinet oielfadjen ©<$ön§ei«

ten boch fein SMuftfbrama, namentlidb iß bie gigur beS

$faljgrafen Dtto im työchpen ©rabe urtintereftant ; aud) ber

2RtnnefangetjReinalb fomie ?eupolb, ©enefäafl beS ^Jfdtjgrafcn,

fptelen feine fonberlidjen {Rollen. Die $aüptperfon bet Oper,
Soreletf, ip mit Dteler Siebe beljanbelt, aber bennod) Dermiffen

wir Dorjüglich bie Darpeflung beS bämonifchen (SinpuffeS ber

Soreleh auf bie Dorbeifa^renben ©Ziffer. Die Darfiefluftg

biefeS $eimltd>en ^auberß ty&ttt einem fo begabten Zaibicbter

tote 2J?aj Srudj ju ganj prächtigen neuen OnPntrttental- unb
Secaleffecten Seranfaffung geben fönnett. £rofc biefer SRSn*
get $at ber Sompomft ein SBerf gefebaffen, baS $u ben bepett

DpernnoDitäten geirrt, welche bie ©cgenwart ljerDorgeorddjt

hat. — Eingeleitet wirb baS intereffante SBerf burd) ein fpau*
nenbeS Corfptel. 3p baffelbe aud) nicht ein fo abgesoffenes
<harafteripifd?eS ©timmungSbifb tote j.8. SB agner'S Einlei-

tungen ju„Sotyengrttt" unb „JviPan", fo ip es bod> cfyaratteri*

ftifeber nnb einheitlicher als j*S. baS Sorfpiel ju „Des ©ein«

gerS 81u$" Don Sänge rt. ©eben biefeS (Singangspücf gtebt

^tnreicbenb ju erfennen, baß ber Autor getoiQt ip, auf ber

3inne ber ©egentoart ju Pe^en, unb aud) ber fpätere »erlauf
ber 2Wupf jetgt uns , bag eS ibm nidjt barum ju t^un ip, ein

tooblfeileö SBerf für ben muftfaliföen ^ßlebS ju ^reiben, fon«

bem baß es i^m neben ranpfalifd)er ©<^8n^ett t>orjügli6 an
SBa^r^eit unb Gfcarafteripif gelegen ip. S)ie CinPüffe
Seet^oöen'S, ©cbumann'S unbSßagner'S fmbunöerfenn*
bar, obtool pi^ ber 8f. &or feister 9?a^treterei too^I gehütet

&at. ©alten totr benmadjr mt^ bie„?or«!e^ nodf nid^t für ein

$rcbuct eines üiJBig abgefl&rten UolenttS, fo blrfen »ir bö*
bie (Ermattung ausfpre*en r baß es beut ÄünPIer uad? ©er»
oorbringung eines fo jitgenbfrifötn, talentreio>en öetfeS ge-

lingen werbe, toöflig auf ber©9^e ber3«it pe^enbe bramatif^e
SKupf ga ftbaffen. — S)ie erpe SJummer ber Oper ftyrt unS

*) ffiieber afcgebrudt in ben ^Reuen ©ffa^S Über ftunp nnb
Sitetatur"»ön$etmanrt ©rimm (Berlin, gerbinanb Dfimra-'
I er'S $t«fag*biK$crabbuig,) 6. 2* nnb f»

in eht gelfent^al ani Ä^eirt. $fat)$raf Otto erjS^lt feinem

Segletter, bem SWinnef4nger J?eupoIb, baß er oor SWonben eint

tounber^olbe dungfrau gefunben babe, bie fein ganjeS ©et),

gewonnen, freilieb ein eigentümlich abpoßenbeS ©epänbniß,

toenn man bebenft, baß pc^ Dtto eben auf feinem IrauungS-

g^ngt ntet ber ©räpn eon ©tabletf bepnbet SBäfytenb< er fo

in verbotener SKinne fd^to&tmt für ein ntebereS SSinjermab^en,

toartet feine ebenbürtige ©taut am Xftare! €0 muptaUfcb;

intereflant feine gefänglichen (Sydamattonen au^ pnb, man
tann pd> niebt füt einen folgen ©attger ertoarmen. Cinfa^
unb tfolfStfyürttlid} ttitt Seonor^ , bie Stotfcter beS gabrmannS
©ubert — bie fpatere 8cre(et> — Auf. ©ebon biefe beibett

Wummern botrumentiren 8/S ganje (Eigent^üthlicbfeit : freie

^ßljraprung, correcte Declamation, poetifebe SBa^r^eit unb in«

tereffante OnPruinentirurtg. 9?ur in Betreff ber ©ologefänge

ip testete biStoeilen übertaten unb bie ©tngpimme erbrücfenb,

toie bieS felbp SB agner biStoeilen jumSSornmrf gemalt »er-

ben muß. DaS pdlbf^orte Vccompagnetuent ^at in biefer ©c*

jietyung immerhin feine ©efa^ren, fo fefyr auc^ bie c^arafteri-

Pifcbe unb erg&hjenbe Onptumentirüng ein?ebcnSnert> für baS

neuere 2Rupfbrama ip. ?^onbre trifft mit bem tyr nid^t nätyer

befannten ©eltebten jufammen ; bie ©teße : „©0 fe^nt bie Slume
pcb jum Öcbt, toie tdj> Ju bir mic^ fetyn' in allen ©tunben" ip x>or«

trefflicb be^anbelt, toie überhaupt bte f4toiertge Partie ber Sorelet)

mttPtbtUdterCorltebe gefo>affen tourbe. S)er hieran po> ?nüp»

fenbe3wiegefangtourbe oengrau to.SKübe (Soreletj) unb©r.

W e f f e r t (Otto) ^inreißenb fd)ßn gefungen, fobaß beibe nacb

bem f(bBnen S)uo gerufen würben , eine SuSjeidjjnung , toelc^e

ber obengenannten ©ängerin nodj öfters »iberfu^r. SBie allen

i^ren Hauptrollen toußte bie treffli^e »ünplerin auc^. biefer

Partie ni*t nur gefänglich , fonbern au* in poetifeber Se^te-'

^ung geregt $u toerben. Z)aS fd^üchtern-naiüe Sanbntdbcben,

toie fp&ter na^b bem SJottrage mit ben Wbeingcipern bie ba-

monifebe 2orele^, famen ^P gelungtn jur änfdjauung. 9?ady-

bem Pc^ ber „Doppelliebbaber" »on ber annen ©etrogenen

entfernt ^at, ^ören totr bintei ber ©cene eine Ave Maria, baS

bnrd)auS ntebt in ber fußligen SWanier gifyalten iP, toeldje

manche Padje gomponipen biefem ®thttt ©erleben. Jeonore

©errtttfebt t^r ?ieb mit bem ergreifenben Shorgefange unb fle^t

bie ^immelSWntgin um ©egen für ibren JiebeSbunb an. Die

hierauf folgenbe ©cene t>or $mbtxt* ©o^enfe ift eilt frifc^eS

©tlb aus betlt WheinifAen «olfsleben. Der fräftige SBtnjer-

^ot, unterbrochen Don Sater {mbert'S Ermahnungen, gibt ei-

nen effeetboflert ©egenfaft jh ben» toor^etgeljenben ftrd^lichen

©efange. 9?un fagt eine fflinjerin ju ^ubert, baß feine rei*

jeftbe lochlet nkht fehlen bürfe bei bem betoorpe^enben ^och*

jettsfepe beS ^faljgrafen. »I* bie ßttoartete erf^etnf,

feirb fle Don i^rert ©efpielen angefungen, eine 6piföbe, bie

tt$t lofe unb unmotibirt ju bem ©anjen erfdjeint. Stach bie-

fer recht unnötbigen,,©!!^' 1
etf^eint inSir. 8 eine ber totr-

fungSDoflPen ©cenen, bet t>o<bjeitSjug. SBarnm pch ber ©om-
ponip hi« «inert effeetDofle« gePmarf<h entgegen ließ, toirb

man Don mannen ©eite» nib>t gut begreifen fBnnen. Die

^orifchen SWaffen Derpe^t Srud? pol^p^on fe^r toirfungSDoH

ju be^anbeln. Sater Hubert begrüßt nach einem ^reiSgefange

baS junge ^aar ; ©erth«, bie Sraut, ^at Don feinem reijen-

ben ftirtbe ge^ftt unb fragt nao> i^r. Daffelbe erfcheint unb

ua^t Pch ba $etrin, an beten ©eite pe mit ©freien i^ren

gieh^abet Otto etitberft. «IS fe nutt DoOenbS ^ört, baß i^r

©eliebter $faljgraf Otto ift, brto^t UeueS SBe$ auf baS arme

Derrat^ene ftinb herein, baS »0^ jum ^Pen ©rabe gepeigert

toirb bur<h Otto» järtiuterficbeS »efeirtitniß „dc^ tenne biefeS



SKabcben uidjt!" gretlidjf Bereut er a(«balb fernen boppetten

Serraty unb e« treibt tyn fort aon biefer Statte. Unter ei-

nem furjen fraftigenß$or„8agt imSBinb bie Sanner toaüen!"

fliegt ber erfk «et
Der ben 2. «et eroffnenbe (Efcor ber Styeingeijler ift in

Sejug auf (Erftnbung unb Gtyarafterifttt ein ÜReiflerfiücf.

Seiber tarn berfelbe Sei unferem numerifö feljrfcljtoadjenffi&or-

haften nur un&oflfotnmen jur Darfiettung. Seonore ^at fi$

in tyrem 2Bel> nad? bem Styetn gewenbet unb brütet 9lad)e.

Die Styetngeijier erbieten ftcb Vergeltung ju üben, wenn bie

©erat&ene Sraut be« Styeine« werben toitt. Der $act wirb

gefdfloffen unb Seonore tritt at« Sorelel) in ein ooflig anbere«

Seben; bie fid) $ter entrotcfelnbe ©eeue gewahrt beut ptyanta*

fteöoHen ÜRufifer große« 3ntereffe.

Seim Seginn be« britten acte« fomrat ber $o<bjeit«jng

au« ber Sapette, raufd&enber ©efang empfangt ba« oermablte

$aar, toel<$e« fi<$ fdjeinbar glütflic^preifet; ba« ©efolge fW)t

be« #tmmel« ©egen auf bie 9iem>erm4l>tten $erab. Der ©e»

nefdjal be« ©rafen Seupolb forbert biefelben auf, int SJeftfaale

unter ben ©äfien jn erföeinen. Der ©rautigam forbert ein

SKinnelieb unb ber ÜRinnerfanger Sieinalb beginnt ein foldje«,

ba« ft<bertid> jn ben befkn ©tüden ber Oper ge^Brt. $r.

t>. ÜRilbe braute biefe d>aratterifiifd>e Stummer, tooiin treue

Siebe mit 9?e$t ^odjgepriefen, aber Ireubrud) bitter toerbammt

toirb, ganj entfäieben jur ©eltung. Otto toiD freilieb oon fol-

gern ©efange ni$t« &ören; SRa<$e unb gludf fmb tym fdjrecf*

lidjeSBorte; er verlangt in wilbem Aufmatten na$ bem Sedier;

ber <£$or ber 9?itter unb grauen jlimmt ein feurige« Irinflieb

an, beffen (Eingang etioa« trivial erföetnt. Da fommt eine

©$aar junger SDWbcben mit gefigefdjenfen. Xu« tyrer 9KUte

fcerau« tritt Seonore; fte tragt einen golbenen $ota(. Die

„SJraut be« Styetn«" bejaubert alle »nwefeuben. 3&r Sieb:

„©ie^fl bu tyn glühen jum Srautpofal" in $bnr ift bie $er(e

ber ganzen Oper; ber SBedtfel in Dur unb 2Roff, namentlich

ber grogen unb Keinen £erj giebt biefem ^errüc^en ©efange,

ben mir nod> einmal t>on ber Soretety auf bem Sorele^felfen in.

böserer Sage fcören, ein wunberbare« ©eprSge. Die änwe«
fenben erliegen bem3anber be« bamoniföen Siebe«, Otto fangt

in eiferfüdjtiger ^Bewegung ©treit mit ben ©äfien an ; immer
tpäenber toirb ba« Sieb ber bamonifdpen Styeinfee ; fie nimmt
ben Ireufofen bei ber $anb nnb fingt : „gü&lfi bu bie Sujt,

fü$lfl bu bie Qual?" Statiner erregter erflingt ba« Sieb, fobag

bie ©angerin faft irre an fldf fetbft mirb unb au«ruft: „2Be&,

wel<$ ein Dämon fptfd>t au« mir?" "Jüa Otto bie SBewnnbe*

rung be« feltfamen äBefen« oon feinen Gittern ni$t leiben toiff,

fo entbrennt ber ftampf , ber er^ bur(^ ben (Eintritt be« (Erj-

biftbof« ($r. ©$mibt) beenbet toirb. Die al«3auberin ©e*
branbmarfte toirb bon ben »netten be« Äir4enfür(!en troft

Otto« ©tranben ergriffen unb bem ©erid^t übergeben. Die
bebauern«toertfcc junge $fa(agrafln jirBmt i^r Scib in einem

ergreifenben ©efange au«. {Reinalb forbert bie f^macböoOSer»
tretene auf, bem $rieftergeri<$te beijuwo^nen. SRacbbem bie

?ßriefier um (Erfpudjtung oon oben gebetet ^aben, fprity ber

(Ergbif(bof bie fernere ftiage au« unb forbert bie ber 3<*»berei

Se^üd^tigte auf (leb ja Derzeitigen. Diefelbe entwaffnet bur^
tyr rü^renbe« SBefen unb burdfi i&ren ^errttc^en ©efang:
„SKeine ft^toargeffunfl, ba« ifi meinS^merj, mein 3auber ein

gebrodjen ©erj unb (Einer weiß barum!" ibre finpern8ii(bter.

©ie verlangt feine ©nabe unb toiD fterben. 5Rad^ einem ergrei*

fenben (Enfemblefafce erllart ber Siftbof : ^ffler »itt »erbam-
men über ^utb unb 3ter, ibr angeborne« «e<^t ber SKirne?
3cb pnbe leine ©dmtb an i^r!" 5Kit 3ubel toirb biefer Ur-

t^etUfpru^ aufgenommen. Der treulofeOtto toirb, ba er fem
red}tutä§ige« SBeib t>on fic^ flogt unbburdjau« bembamonif^en
SBeibe ange^Bren toiü, öon ber flirre, in Sann getfcan, nnbf

mit bem glucbe berfelben belajlet, au«geßogen.

Der oierte Act beginnt eigentlich mit einem anmutigen
fflinjerc^or, ber (eiber bei un«,. angeblich toegenfeenif^er^in-

berniffe , wegbleiben mußte, ©tatt beffen erblitfte man na<^

bem aufgeben be« Solang« bie lobtencapefle, »el^e bie ir»

bifeben Üeberrejle ber i^rem Unglütf erlegenen jungen grau

aufgenommen bat. $ubert forbert bie äntoefenben auf, ber

eblen SJerfiorbenen bie legten (S^ren gu ertoeifen. Der ©jot
beginnt hinter ber ©cene fein tiefernfte« 9teqniem ,,Äu«

ben liefen Ijor nn« rufen; ^perr, ju beine« I^roue« ©rufen

nimm bie ©eele gnäbig anV Der gtuc^belabene fommt tobt«

mübe in bie SRatye ber Äir^e, bereut feinen greoel unb fe^nt

fid) na$ bem looe. Aber p(o((i$ erroac^t bie alte Siebe ja

Seonore, er toiü oerfueben fte toteber ju erioerben nnb baranf

^in Alle« magen. dm ginale fe^en mir bieSorel^ einfam auf

i^ren gelfen ftftenb ; fie ftnat trübfinnig „3cb ^ab' mein $erj

oerloren, ba« liegt im tiefen W^etn, tljra ^ab* icbmidy t>erf(b»o*

ren barf feine« änbern fein". SBä^renb biefe« ©efange« fommt

Otto an, ruft ju ber bamonifeben Sängerin empor unb befeuert

i^r in toilber Seibenfcbaft feine Siebe, flagt ba« (Elenb, ba« über

i^n ^ereingebrodben, erinnert an bie feiige £t\t be« beginnen«

i^rer Siebe — febon ft^manft bie Sorele^, trofebem fte i^m be«

merflieb maebt, bag jtoifc^eu i^nen für immer eine ©dfeibe»

toanb aufgerichtet fei — bie ma^nenben Äufe ber 9tyeingeifier

„^alf ein, oerfe^mte Sraut" oerbrangen bie lefcte üttufton.

©te ermannt fi$ nnb Dertoirft ben gle^enben, ber »on allen

Oualen eine« {erbrochenen Dafein« gefa§t, fieb in ben gtutyen

be« Ä^eine« begrabt. Die ©eijter beffelben jubeln ob biefe«

©iege« unb bie ©e^erfc^erin berfelben ergebt noc^ einmal, ju

Zrem getfen gurüdfgefe^rt, jene bämonifc^e SBeife, nur mit an*

berem £e^t unb gewaltiger „S35er mir natyt unb bie Ireue

»erriet^, tyn reißt. mit ©etoalt in bie Strubel mein Sieb, ba§

er lob unb Serberben erjage 1" ÜRit einem Oubelc^or i^rer

finßern ©eijhr (fliegt ba« 9Berf toirfung«t>oH, wenn aneb

g&njlicb unoerfö^nt ab. — £ro$ be« büflern ©ujet« unb be«

ffirnfle« ber d^arafterifiifc^en ÜRaftf erhielte bie geifboffe

©dbSpfung einen bebeutenben (Erfolg 9iid>t nur bie ermahn-

ten ©oliflen, fonbern audj (E^for unb Sapelle traten unter Sei«

tung be« SKufifbir. ©t5r, ber ba« SBerf mit oicler Umfl^t

einftubirt ^atte, rebli^ ba« Obrtge. ©cbliegli^ mu§ uoeb be*

merft werben, bag bie ©rog^erjogUdje ©enera(«3ntenbanj

auf bie feenifebe äu«pattung ber neuen Oper grogen gleig

üerwenbet ^atte. — «. SB. ©.

Seipjig.

2>ie ©olofetflungen be« britten Concerte« be« SÄnftfber»

ein« ^Cuterpe- im Saale ber »ncbbSnblerMrfe am 21. *. SDÄt«.

beftanben inbem <E mott*(£oncert für $ianoforte toon © e e e t b o t> e n, ben

„XtaxLmtitoixTtVLM au« ©(bumann'« $b<mtafieftfi(fen unb einem

S^erjo (©nwtt) teon Cb^ptn, f&mmtliie Stüde vorgetragen t>on

%xU Anna SWeblig am ©tuttgart. 3)te genannte ^tantfttn bat

flcb berettrtmt ^e<bt eine« ausgebreiteten Auf« gu erfrenen; bei ei-

ner meiftabaften, burebgebilbeten nnb ebten Xe^ntf entfaltet biefelbe

neben gefcbmadiootter «rittanj eine außerorbentli^e Sleife, Älarbeit

nnb (Snergie ber »uffaffung. ©aber ber marftge öebanfenan«brn(f,
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bte Betoußt flgere©eberrfgnug nnb ©eflattmig be«©toffe«, MeSRfinn*

ligfeit, mit einem ©orte ber (Sbaratter ijret ©*>iel«. Unter ©or-

an«fefenng biefer CKgenfgaften mußte ba« ©eetboveu'fge fconcert

gu befter Geltung tommen. 3n ber #ervorbebung ber genannten

©orgüge mirb man vielleigt fgon gugletg einen Mangel angebentet

finben, nfimlig ben SRangef einer eigentlig etafiifgeren 3nbivtbua(i*

tfit, eine« fuBjecttv vertieften ©efübl«teben«, ber pbantafüfgen ©tmeg*

ligfeit ©ir baben fgon in ber vorigen ©aifon bie« gn betonen Gele-

genheit g*babt|unb tonnen un« allerbing« aug bie«mal vonunferer

anficht nigt belehren, ©ir fanben biefelbe vielmehr im Sortrage ber

€ g nm a n n'Wen unb C b o p i n'feben ©rüde tebiglig betätigt. 2>e«

(Sr^eren ^antafieftücf »erlangt, namentlich in feinem im ©iertelrbbtö*

mu« fig bemegenben SKtttelfafe ein ettoa« verfgmommene«, geifierbaf*

te«, bcttbnnfle« Kolorit, Hang aber bei grl. SRebUg gu fejl umriffen,

gn tage«beü\ ©a« Sbopin anlangt , fo motten ^ier bie Qegenfä'fee

von babintrfiumenbem©gtoelgen in garten(Sntyfinbungen, >cm #»2>en-

ten in fügen £bnen", nnb von vibrirertber fieibenfgaftligtett Jrcfig»

nanter ^eranögeatbettet, fgfirfer abgegrenzt fein. 2>effennngeagtet

fbnnen mir bem raufgenben ©eifatt nnb $ervorruf, mit melgem ba«

fPublicnm bie Äünplerin beehrte, nnb in golge bejfen biefelbe Bereit«

mittigft 2ifgt'« „Campanella" gugab, nur von $ergen beißimmen.

— ©on 3nfrrnmentalmerfen mürben eine Gtympbonie (Sbnr) Von

3aba«fobn unter Seitnng be« (Somponifien, © a g n e r'* ©orfriel gu

/»Sriftan nnb Sfolbe* unb bie Ouvertüre gu „Otyntyia" von ©j>on*
tini gn @ebb*r gebragt unb gmar erflere unb Untere in gumeiji vor*

trefflicher ftatfityrung. 3aba«fobn'« ©vm^onie mitt fogufageu

au«gefprogen ermaßen feinen tiefen fcoetifgen Qebanteninbatt

barjletten, nimmt vielmehr ibrer allgemeinen Haltung nag nog ben

abfolut mufifaltfgen ©tanbpnnct ber erfien ©eetboven'fgen 69m*
fcbonie ein, obne jebog ©gutnann'fge ©enbnngen gu verfgmfiben.

3m Uebrigen erfgeint fle al« ^robuet einer reifen, foliben, muflfatt*

fgen ©ilbung, bie infibefonbere in einer me$r a(« gemflbn*

ligen gormgemaubbett, metobifgem 3«8f organifgem Aufbau unb in

intereffanter3nfrrnmentation)nXage tritt 2>er (Sontyomft erntete rei-

gen ©rifatt nebjl #ervorruf. — 3)ie Hu«fübrung be* ©ortyiel«

gn «Xrifian nnb 3folbe" ermie« fig nigt einmal in bem

tegntfgen Xbeile jiger, ma« mol al« einegolge nigt au«reigenber ?ro*

ben gu betragten iß. 2>ie einzelnen 3nfirumente fübltenflg nigt regt

beimifg, fgtoantten nnb ta^|>ten unjiger umber ober blieben jieüen*

tveife ganj an«. @anj verfehlt mar in biefer ginfigt namentlig ber

©glufi. ©onjiige Knforbernngen batten »ir an bie ©orffibtung

nigt toeiter gebellt, toie benn ang bieCigenfgaften, bie man außerbem

in ben ©egriff einer befriebigenbeu ffiiebergabe mit einfgließt, in ber

tyat bürg ibre «bmefenbeit glfinjten, 2)a« ©erf erhielte unter ben

obtt?altenben Umft&nben einen (^artigen Srfolg, anf ben mir be«balb

gar nigt geregnet bitten.

©glieglig fei e« nn« nog erlaubt, auf bie «uoiaffungen ber tyf

figen Äritif bejüglig be« ©agner'fgen »orfviel«, auf bie mir fefrr

gekannt toaren, einen ©lief jn »erfen. 2)er 3tef. be« »Xageblatte«*

fanb fig bürg bie Ofymj>ia*Onverture für ba« ©orftriel enfgSbigt,

.unter bejfen bizarren Sonmaffen er fig vergeben« nag einer befriebi»

genben^uflöfnng,nag einemn>obltbnenben9tube^unctnmfiebt, an bem

er ftg erlaben fSnnte." Obfgon ben bier gebrangten Ku«brficfen

uag gu fgließen ber Äef. Jebe ©erfifinbignng ablehnt, fo motten mir

bog imSnterefie einer gemiffed^aften SCuieinanfefeung feine ©ortoürfe

näber betragten, ©ir motten nigt von ibm ben 9cagmei« verlangen,

in miefern bie&mmaffen «bijarr* feien; ba ericbog bei©agner ben

^rinci^iell engen ©egng jmifgen SWujif unb 2>igtung fennt, fo b?tte

ibn biefer Umßanb fgon veranlaffen bürfen, fig bie«mat bei ber lej*

teren, bie er vermnglig fennt, über bie befremblige Haltung be«

»orfpielöÄatJ jn erbolen. Snber %$at verläuft baffelbe obergar nigt

in „bigarren Eoronaffen* attein; bie vermeintligen ©igarrerien, bie

mir »garafterißifge 2)ar)lettungM nennen, finben in ben verflfirten

SRobulationen be« @gluffe« ein »moblt^uenbe«" ©egengemigt, fobag

alfo aug ber mBgligermeife gu erbebenbe ©ormnrf ber «einfeitig

garafterifHfgen$ar|teu*ung anf Koßenber ©gönbeit" fig al« grunblo«

ermie«. ©on bererßeren fgeint aug jener anbereftef. feinen ©egriff gn

fabelt, ber .^rfignante, biatonifge SWotive« vermißt SIBgefeben bavon,

baß mir an ber 9lotbmenbigteit, baß jebe« SRotiv au^ biatonifgen X5«

nen befteben muffe, einigen ^tüt\\tl erbeben, biene ibm gur ©elebrung,

baß einefieBerbaft»efJlatijge üiebe«glutb unb feft in fig gefgloffene

mnfifalifge Oebanfen von ftarem ®timmung«au«brucf — ba« finb

bog mol prägnante biatonijgeSÄotive? — unvereinbare ©egriffe flni*

(Sin btitter Referent fann »»ben 3beengebalt nigt b»g anfglagen."

hieran mag mol ber #3beengebalt- be« 9tef. felbß 6gulb fein. —
©t.

3)re«bat.

9m 2. Wovember gaben bie $$. ^ianijl »ollfuß unbÄammer-

mnfifer @eetmann unb ©ürgl unter SKitmirfnng be« 4>ofoJ>enu

ffinger« $rn. ©garfe ibre erße Xrio -@oir6e im Hotel de Saxe.

3ur «uffübrung gelangten £rio von R. ©. ©abe Dj>. 42 (gbur),

Monate für $ianoforte unb ©ioloncett Dp. 69 von ©eetboven unb

£rio von ©abbn(<5bur). Slußerbem fang$r. ©garfeagt Sieber

an« bem Siebercbdu« : .©er $aub«fnegt unter Oeorg von gronb«*

berg" von 2 e p 1 b 8 e n g. 3n bem £rio von © a b e ift e« befonber«

ba« jrimmung«votte«nbante, melge« ein b8bere«3nteref[e in Knfrrug

nimmt al« bie übrigen ©afee , von benen mieberum ber lefete mobl ber

fgmä'gfie fein bürfte. 3)a« Srio von ^a^bn gebart unftreitig gn ben

fgftnßen ffierfen be« SReifler« in biefem@enre. 3n beröonatebemie«

©r. ©ürgl, melger erß feit färgerer 3ett SD^ttgUeb be« lönigligcn

^oforgeßer« iü, baß nigt blo« ba« tefetere eine vorgügligeKcqnifition

an ibm gemagt, fonbern baß bie Irio - @oir6en bürg fein eintreten

im ©ergleig gn früber bebeutenb gewonnen baben. ©ein Xon ift ebel

unb von großer ©eigbeit, ber ©ogenjirig glatt unb fanber, bie 3nto*

tion von großer dteinbeit , unb hoffen mir, baß fein ©ortrag mit ber

3eit fig mebrunb mebr burggeifiigen merbe. 2)ie gefammten 3nßrn*

mentalvortrfige trngen ben ©tentyef ber (Sorredbeit unb mujifalifgen

Kccnrateffe. 2)te Siebervortrfige tonnten troft be« rebligfien ©emüben«

be«.$rn. ©garfe feinen befonberen (Sinbrntf gurücflaffen, ma« eine«*

tbeil« an ber nigt gang j>affenben ©abl, anbrentbeil« an bem,

bem ©Snger nnr tbeilmei« gufagenben ©timmgarafter ber betreffen*

ben Oieber lag. —
Unter febr glüdligen Änjpicien in $olge auflerlefener SRitmirtung

veranftaltete grl. © g 1 ß am 6. November ein große« doncert im Hotel

de Saxe. 2)ie junge <ßianifiin geigte fejt bem Auftreten in voriger @ai»

fon , baß fie fig mit gleiß unb ©firme ibrem ©tubtum bingegeben bat

nnb mitCnergie an grergortbilbung arbeitet 3)er ©ortrag ber ©ee*

tbov en'fgeu (9 bur*@onate, be« Rondo brillant von Rummel, ber

©onate von ©carlatti unb ber <Sa«cabe von $aner beftfitigten

ba« ©orbergefagte. 5Den $rei« be« Äbenb« erbielt ©r. (Soncertm.

8 a u t e r B ag bürg bie {tylvotte,bnrggeifiigte unb mit marmemöefübl«*

bang burgmebte ©iebergabe be« SKogart'fgen ©iolin*€oncerte«rn

3) bnr. $r. fcigatf g ef fang brei feltner gebSrtcSieber von grang
© g n b e r t in ftnnig*feiner «tuffäffung, wennang mit gu großer 3nrü<f•

baltung be«Xone«. grau 3auner»Är all fang 3ßenbel«fo$n'«

(Eoncert^rie unb mit $rn. ©caria ein 2)uett an^ 2)onigetti'«

v2iebe0tranf" ©ie ©abl mar jebog feine glütfiige, benn gn ber Brie

feblt ber ©fingerin ber eble ©tyl nnb im 2>uett füblte fig $r. ©ca*
ria bürg ba«, feinen großen ©timmmitteln menig gufagenbe parlando

nigt eben bebaglig, 3)ie Wnigl. (Sa^elle unterjiüftte ba« Goncert un-

ter «ritung be« $nu <5a|)eÄm. 9lie|j in mürbigfier ©eife. —
(€>#[«§ folgt.)

©tralfnnb»

2)er ©ieberbeginn ber Abonnement «(Soncerte be« $rn. SB. 2).
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©ratfifc$ terftfaffte und bie ©efanntföaft ber grau 8Jt filier

-

©ergban« »nb ber $tanijrin 2Rarb Äreb«. ©eibe toaren für un«
neu unb erfüllten, ja übertrafen bte Wen (Entartungen, gu benen und
i$t Stuf berechtigte, grau fDc filier*©, ertoarb fi<$ bur# ben ©or-
trag be« ©^umann'ftyn Stebercbcln« „grauenliebe unb geben",

gang tortnffli^tomGoncertgeberaccompagnirt, bte lebhafteren ©pm-
parken, tefijrenb grl. Äreb« bnr$ t&re für tyre Sugenb fabelhaften

Seifrnngen einen toasten ©eifaff«fiurm frertotrief . $ier »ie in© r e i f
«

-

»alb erfreuen ficfr bte ©ratf tf<b'fi$en Sonccrte einer immer leb*

öfteren S^eilnabme, »obur<$ natürlich »ieber bei ©inn für »a^r&aft

Oute« unb ©djltoe« immer me&r terebelt unb gepflegt »irb. gür
ba« avoeite (Soncert ifi $r. Soncertmeifler Saut erb a$ au« 2>re*bcn

eiugelaben. —
$atte,

Am 27. October »urbe im ©aale ber frieden ©olfeföule mit
einem großen, Den $rn. äRufttblrector 3o$n entrirten (Sjrtraconterte

bie begonnene fconcertfaifon »ürbig eröffnet. 3)a« Programm enthielt

urfprüngli<$: ©^umann'« 2. ©pmp&onie in €bur; SRenbel«-
fo$n'« $tanoforieconcert in ©moff; SKogart'« «rie ber ©itettia

„Non piü di fiori" au9 „fcitu«"; i>ttcretia-$$antaflc für (Jttanoforte

ton 6. äreb«; ©<$ über t'« „©anberer" unb „2Rein £o$lanb"
ton Ä r e b «, unb 8 1 f g t ' « gaufi»alger.— 3n Betreff ber bem frieden
publicum nocb nie torgeffi&rten prfifyigen ©<$um«nn'fc&en ©pm-
pfconte flnb »ir $rn. SRuftfbirector 3o*n ebenfofefcr $iufi(bttidj ber
9to«»a$l al« au<$ ber gelungenen Hu«fü$rnng be« SBerte« gum 3)anfe
terpflifyet. (Smföiebeue« 8ob muß aber audjr ber »firbigen 8rt unb
©etfe ber ffifcbergabe be« f<$»ierigen ©erfe« gegofft »erben. Mit ber
grüßten Sorgfalt unb »ccurateffe roar bie Aufführung beffelben bur#
eine ISngere ftelbe ton groben borbereitet, e« taut ba$er in allen fei-

nen Steifen, torgug«toeifc aber im g»eiten unb brüten ©afre, tol)(-

fl&nbig gur ©eltung unb fanb eine fe&r beifällige «ufna&me. — 2>ic

©abiertortrfige fcatte grl. SRarp Äreb« au« 5>re«ben übernommen.
S>te Jugcnblitfe Äünfllerin rechtfertigte bur$ ifrr«nftreten totlrommen
ben tyr torangegangenen großen «Ruf mtb erregte ebcnfofebr bur$
ibre eminente Sertnif tote bur$ i&ren tcrfifinbnißtolleu »ortrag all-

gemeine ©etouuberung. $er i$r gegollte lebhafte fcpplau« roar ein in
ieber ©egie&ung bo*<$fi »o$lterbienter. — 3n golge plöfelicfr einge-

tretener ^eiferfeit ber ©ofopernfangerin grau 3Ki($aleft-Äreb«,
»el$e bie auf bem urfprünglitben Programm fle&enben ©efang-
nummern gugcfagt batte, mußte leiber ba« Programm eine Umgefial*
tung erfahren, unb tourben ton ber erfien ©ängerin be« biefigen

@tabit$eater« gum ©ortrag gebraut: 8rie au« „(Srnam" ton ©erbi
unb gttei lieber ton Slbt. 2>ie Stiftungen biefer ©Sugerin roarcn

re<bt anerfenuen«to*rty unb erhielten tielen ©etfaü. — J. H.

kleine Qtitnn^

€onttxtt, Seifen, (Engagement*.

*—
* fl* i em a n n '« Öajlfpiel in S) r e « b en $at ft<$ gerfplagen,

ba bie 3ntenbang bie ton ibm tro 9lbenb beanfpru^te ©umme ton
60 griebrt^b'or ni^t gu bettifftgeu aefonnen ift. — grl. $ietJen«
ttnrbe in^amb ur g ton bem trofc febr b<>ber greife ftberfftatem^aufe
ungetttl^nlitb gefeiert unb mit ftulbigungen, barunter g. ©. ein ©ou-
quet ton 150 ÜRart, ttabrbaft überf^üttet — ©on ben in ©effau
neu cngagirten ©fingern »erben grl. $ef fert (©oubrettenfacb) unb
ber ©afftft ©r. «oß mit Änerfennung frertorae$oben. — «u^ in
&alU follen bie«mal fo»ol biemeiften Singelnletjiunaen al« au$ ba«
Cnfemble unter bem »eaiffeur ©entlaufen befriebtgen unb flnb gu
eowS^ncn bie 2)amen $i;!bebranbt unb ©Bttt^er unb bte $$.
»incent, Silber, Xiebtfe unb ©$8n»olff. — 2)ie Clber-

fetber Bettung ttibmet bem Seitor $cnrwn einen anevfennenben

«rtttel. — 3)tr Xenor 8ü<f unb ber ©atytonift Stof^lan *aben fi^
in ©$feerin bie ©unfl be« publicum« atoorbett. — Dr. @ung ^a*

flirte in ©remen— grau Äübfamenin^al le,- 3lu«Xrier»irb
ton guter ©efeftung ber bortigen Oper berietet. - ©elobt »erben grl.

3Wor«fa, bie^. ©ranbe», ftoe^unb Santareili, Unterer

—

^elbentenor — guglei^ »egen ebien 91n«bru(f« uvto torgi^tieber In«*
6>raaje. — grl. ©lo#, ein Sontraait ton feitenem Umfange unb fTo-
nern Älange, ©t^ülerin ton © a t a i 1 1 e , bebutirte in $ a r i « mit Olüd

;

be«glei$en grl. 3eiß , »el^e fe^r fönett flatt ber ^IS^icb ertranttfn

Steffi eintreten mußte. — grl. 2iebtma$ ifl in ©re«län gu ®afc
fielen eingetroffen. — ^rl. 2iua SRe^borff erfreute ^xa^bem
fie neuerbing« bei Älart ©rubten gemalt, in ©arf 4 au neben ber

% r e b e 1 1 i au«geicbnenbcr Äufnabme. —
*—* 3n 92igga ma$t bie ©Sngerttt Äapp-gouug, ©He-

fter be« fcettoriftenj)., bure^ t^re ©tiuime Sufje^en. —

*

*- * grau (tlara ©ebnraann unb 3 oac^ im gaben am 29.

t. 3R. in © e r l i n ibre g»eite unb leftte ©oir^e. —
*—* 5)ie ©ebr. Füller gaben in ber lefcten Hälfte be« t. SK.

in $ oll anb ©oiröen unb flnb namentli^ Smjlerbamer ©l. toü be«

größten fiobe« über ibre ?etf!ungen. —
* -• SWartÄreb« concertirte, nacb ^Bc^fl erfolgrei^en (Eoncerten

in^alle, ©raunf$»etg, ©tralfunb unb ©reif«»alb r in

$)re«ben »ieberbolt bei^)ofe, »o fie ftcb, befonber« feiten« ber Äöni-
gin ton $>oüanb r

befonberer ©uufi gu erfreuen (atte. —
*—* 2$. ^aftenberaer gab, na<bbem er eine me^rmonatfi<^e

geffiW»*« Crtrantung überffanbe», erfolgreiche (^oncerte in ffiefel

unb 2öütgburg, an festerem Orte unter SÄitmirtung ton $rn. unb
grau bitter. Witter teranflaltet bafelbft unter ^ugiebung audmar«

ttger Ärfifte Ouartett-©oir6en. — Slm 12. b. 9K. betbeiligt fi(% 8a-
% e n b e r g e r an bem nfitbfteu 3Rufeum«concerte in^ürnberg. —

*—* (Sarltteinecfe teranfialteu am 25. t. 2». ein <£oncert in

Äiel, gn »el*en ©retttopf unb ©firtel oxl^ Setpgtg einen neuen (Son-

certflügel gefteüt batten. —
•—• feitori giebt in Oenua unb (Rom <£oncerte unb gc^t

hierauf natb Siußtanb. —
*—* ©argiel bat bie tym in 9cotterbam übertragene <Eon«

certbirection mit einer febr gelungenen 8u«fübrung ber ©*umann*-
fd^en 2) moü- unb ber © e e t b o t e n 'feben© bur>©mnpbonie begonnen.

*—-* Sangert, (iomponifl ber Oper -be* ©ärtger« glu*- r ift

(Soncertmuflfbrrector in©aarbrftrfen geworben. —
*—* ©<$utb*ff i^ ton ©re«ben na^ $ari« übergefiebelt.—

ÄufilifeOc, ^uffübrunsen.

*_• (Gegenüber ben flabilen Programm ber meinen ©efaugter-

eine iftba« leftte be« 2>amroftVföen ©efangterein« in ©rc«lau
gur 9lad?a$mung ^ertorgubeben , »elc^er am 21. t. 2ft. ©erliog'
»Rlu<bt nat^ aegtjpten* unb ©4umann'« w«ßtlgcrfa^rt ber 9?ofe"

mtt grl. Satb arina ßor* nnb $r. lorrige gu ©e^ör braute. —
3m nfi(b(len (Soncerte am 5. toirb 3 o a $ im mit»irten. — 2)ie^ a 1 1 i *

öefeflfdjaft %at t^re $robuctionen bajelbjl begonnen. —
*—* 3n ©erlin »urbe bei ber «uffüfcrung be« »SWeffla««

bnrtb bie ©mgafaberme »egen Wange! eine« guten Xenor«'eüte große

««Habl ton 9tccitatiten uub Strien burtj ©opran an«gefübrt. «m 26.

te. 3». braute bie ©ingatabemie © acb'« (Kantate «Ootte« 3eit iß bie

aüerbefle 3eif unb 3Rogart'« »equiem gur »ufftibntng. — itn« ber

borttaen gweiten ©bmpbonie-©oir6e am 25. t. 2R. i(l ©dffttmann'«
ÜRanfreb-Outerture gu ertoätyten. — ©en ©obltbfitigfert«con€ertcn

in glfinftenbem oberbef(teibenem®eto«nte »irb © erlin jefct »a^rbaft

überflutbel. Süßer einem burc^ SRtttoirfung ton 3.o a $ tm , © a$ t e l

,

Staubert, bem ©tern'fcfcen ©erein tc. bertorftedbenbenifl u. ä. ber»

torgn^eben eine tortrefffic^e Äuffübruna be« unter SUerj« ©ollaen»
ber flebenben ^^oncerttereine« gu »obftbätigen 3»eden" unter fflttt-

»irfung ber^ianiftin 9tanette galt, be« ©iolinttttnofen ©rftn-
»alb unb ber ©fingerin ftollaenber-©edb# in »elc^er ©ebu-
mann'« Requiem für SKignon", 9teintbaler'« (S^orelegie ^ba«

SRfibcben ton 5cola« unb ^©teglinbe" ffl&orbattabe bon ^ollaenter
jur Uuffü^rung gelangten, an »eltber unteren bie bortige Äritit ge-

f^maettoue unb gef$idte ©e^anblung be« (Sebi(^te«r gefuube Gtnfa<b-

^ett unb poetif^e ©irfung be« ©Aluffe« rü^mt.
*—• 3m tierten SKufeum«-(£oncert in granf fürt a. 3Ä. fang

rl. t. <5bet«berg au« aÄttn^eft. Goß mann au« föeimär trug

tuBinftetn*9 ©toloncett-€oncerttor. S>a«Orebefler unter Wüller '«

Leitung führte ffierte ton ©eet^oten nnb fflftenbeUfo^n au«.

3» ^liafon1« am 28» t. SW. bafeibß teran^altetew (Konterte »trften

bie ©fingerinnen Oppen^eimer unb ©tb»arg au« (Solu mit unb
tarn ein neue« Xrio ton ©. $IU gur Kup^rung. —
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*- * 3n g r e i b c r g fat ba« bottige ©tabtmuflfcorb«am 28. Oct.

bcn erfteu ©erfu$ mit &bmpbJ>nie<>9lbone»eiiteo*c«rte begonnen. —
*—* 3n anbetraft, baß bie wertbootteren bcr €><bnb ert'ftb«*

gRannertblire in maua)en@egenbenoon3)eutfa)laitbbi«berno<bgarnt<bt
gewfirbigt Wnxben, bexbient (Srwfibnung bie penfelben feiten« bc« A3*
nig«berger »©ffngerberein** getoibmete äufmertfämleit, we|ä)erut

feinem legten artigeren <&oucerte u. Ä. bie »Oonbeffabrer« nnb bie

„ftacfct" mit Erfolg jur 9uffftftntng braute. —

.

•—* ©ei bem erfien Sbonnementconcert am 7. b. äR. in Ä 1 t e n*

bnrg waren bie ©cfangoortTSge (Otbetto-Cabatine , bie SR obe'faen
Variationen «nb fiieber) in $&nben oon grl. 3ennp©u«fau« fieip«

jtg, wSbre«b (Sondert«. Äfonpef af«ffieimar ©pobr '« ©bur (Eon*

cert nnb Variationen bon 2) aoib oortrug. Sugerbem würbe © e er-

beben' « ©bur»@p«tyb»«*-**b bk ^ttsmirtta^rttraunvOutcrtttJc
au«gefübrt—

•—* 3n ©icn fam am Äfferfeelentaae in ber Äuaußinerftraje

ein neue« Requiem oon bem fetyr fleißigen i«rä)enconiponFjieu3tt*«*
jnr Sluffltyrung. —

*—• 3n Carmen wirfte« in jweiten fcbonnementconcett bie

$ianifhn ftgne« 3immermann au* Sonbon unb grl. 3ba 2) an*
nemann mit. Sil« SRooitfit braä)te baffelbe ein (Sborwer! oon3Ra$
©rueb „bie ©trfen nnb bie (grien".— 8m 8& lammt C^umann'«
,#arabie« unb $exi" jnr «uffübrung' — 9m 16. o. SR. oeranftälteteu

bie$#. Äraufe, ® eig # ©parmann, (S.wa.lb unb ffio.br icb ba*

felbft tyreerfleäammermufiffoire*, in weißer fle ©tbumann'« tymott*

Ouartett gu ©cbör brauten. — c*—* 3n2Rannbtim wnrbe Dom bortigen #oftbeaterorä)e|!er

am '23. r>. 2R. bie erfle „SUabemie" unter JRitwirlung oon Sri. b.

<5bel«berg nnb $r. äRufifbir. SRiertte beranftaltet, ksel^er ©ä)u-
bert'« oon i*if»t infrrumentirte Glaoierpbantafie unb fcompolttionen

Don ©aä), $enfelt unb ftubinftetn oortrua, unb $ebt bie bortige

Ärittf bie auögeieicbneten Seiflungen biefe« SünJMer« fowie bie ibm
feiten« be« publicum« tuubgegebcnen lebbaften ©ipmpaibieu auf ba«

ffiärmfte bertjoi. —
*—

• 3n <5 b *m n i fc gelangte unter Xb- ® # n e ib e r '« Leitung,

3Renbel«fobn'« "$autu«w jnr «uffübrung. S)te Soli fangen grau
3Ra verboff unb OUfce nnb bie$$.@a)ilb (au« Setpjig) unb(Stä>
berg er (au« $rc«ben), bie fcbörc bie ©ingafabemie, ber &ir<benä)or

unb ber attgem. SRanuergefangberein. — %m 24. o. 2R. oeronflaltetc

ber bortige Äirdbena)or cm Jrträ)enconcert, in welkem auger ffierfeu

bon@trabella,©a<b,$abbn nnbSRenbeUfobn *!ifgt'«„©a«

terllnfer" unb ein 9ei;ilid|e«^ieb DoniötabaÄ-auigefübrtteurben.—
•— * 3n 3ena »urben im feiten atabemiftben (Soncerte am

21. *>. SK. u. «. aufaefübtt: (Smi 1 9) au mann ' « »orele^Ouwrtnre
nnb Staff^Orcbeperfuite. (Soucertm Äöm^el au« ffieimar trug

©ioltncom^ofitionen oon @J>»br unb örnfl oor. — Hm 28. fc. SR.

tourben. bafelbftaufgefübrt : ©ebumann'« 9bur@ym^bonief mebrere
»on ffi/X f <b i r ^ für 3Ra'nnereborunbOrHefter eingerichtete© a> u b erU
febr lieber uub bie t>on »erltoj uijtrumeuürte M%ufforberung jum
£an)e". 2)ie ©olooortrSge toaren in $&nben ber $tanißin Anna
2R e b l i g au« Stuttgart. —

Ilene un> neueinftuoirte Opern.

*—• 3n ©armflabt fol ber Erfolg ber *2lfritanerin" ein grog«

artiger getoefen fein r be«gleicb«n in Bologna, tto <5efleflungen auf

$ta^e au« ©tnua, froren) unb 9euilan^ eingegangen n>aren. —
3)ir. Äe<f inSRürnbera bat an biefeO^er bereit« 11,000 fl. getoanbt

©elbfl im©te«lauer 3nterim«tbeater tragt man ßä) mit bem füb*

neu $(ant, ba« ©a)iff febettem jn laffen. —*—
• %n« $ e jt b »irb eine meiflerbafte ^arßeEung bc« »gibe*

IioM gerübmt, befonber« $auli al« gloreßan.

%m 13. b.SR. feiert in ffiien ber Gapettmeifler be« tytattx* „an
ber®ien" fcbolf SR üHer fdnoieniaiabage«ÄünjlUriubüäHm bnreb

Äuffübrung feiner neuen Operette w$etnri(bIV."— ©ir.gürft bringt

nenerbhtg« im 3ofe^bPft'bter Sweater bafelbft öfter« Operetten jur

«uffübrung. —
*—* 3n biefer ffiod)e fam im $teßgcn ©tabttbeater jurÄuffü^

rung: »^erbita" nnb f»8iebe«rmg^

3u«^eiO)nungcn, ßefdr&etimgeu.

*—* «K a j örueb ifl »on ber nieberianbifa)en ©efettf(baft jur

©efBrberung ber Xontunj gum correfponbirenben (S^renmitgliebe er«

nannt »orben. -r-

*•—• »n ber Uniöerfltat Cbinbnrg ^at ein ©r.^crbert Da-

tei eb ben Se^rfxubl fßt SRufit erbalten # toabrenb breinnbgtoanjig

|um X^eü toiet befö^igtere Janbibaten Übergangen würben. —
*—* 2>er ©erliner 2ontflnfllert>erem bat bie $$. ?rof.

öeber unb$rof <Srell ya (Sbrenmitgliebern ernannt. —
f>trfnia4*«4ri4!tx;

*—• 3)ie in ©eimar lebenbe Sittwe be« <£a^ettm. Öettig
bat fty mit bem, al« treffüa)er SioUmjt bemtmten ^ofmnftfu» öei *

fjenbotn »rtmSWt. —
ZüHttfäüt.

*—* 3n$ariöfiarbber?iani)tCbörle«©eriot f einjiger

©ofin, U* aTJalibran unb be« $i*tiniften ©eriot im Kiter oon
IH wwn. —

£ürrarifa)c ttoottätrit.

*—• »on(8rnjt o. ölt er lein'« ©er! über öeet^ooen 1

,«

€laoter»@onaten i|l eine nene (britte) Auflage bet9Ratt$e«ht£eil>'
jtg erf^ienen. -

Ceipfigcr ^rcmbenli(te.

*—* 3n biefer ffioifie befugten ?eijmg: grl. SRarb Äreb«
nnb $r. Ca^ettm. Äreb« aa^ 2)re«ben # $r. @^ulje, Oratorien*
fSnaer au« Hamburg, grl. XnnaSftebligait« ©tettgart, ©r. gebrer
©ebumaun auftäRerfeburg, ^r.8Jtufi!bir.S.6c> uh er t au« 2>re*beit,

*—* Da« *ortreff(iä)e jfflufitiifftittit berflKfle.ffiftr tb m 9 a vi«
ber @^5rterineinerneueuC)arraonie-2Retb«be# beginnt am Lb.SR. fein

britte« Unterri<bt«jabr. Sil« i'ebrer fungiren auger berfelben $r. unb
grau?angban«, bie ©efanglejrerin oe (a SRabelaine nnb ber

Stolonce&i^ebouc. —
•—* 3n (Sbem nit ift ba« unter Leitung ber ^. «nb«U f

$ilbebtanb, wofenberg unb Sebmanii ooflfiänbig umgebaute
unb mit aQem mSgli^en Komfort einaeria)tett ©tabttbeater am
24. t>. 3R. eröffnet »orben. — Äiub in Kubolfiabt mirb ber eine

Seitlang fifrirte Xbeaterban burnj ben ©anmeifler öred)t nnnme^r
bebeutenb weiter gef&rbevt.— $>a& ©re«laner tytattx fofl im nfii-

fieu 3abre erbaut werben unb b«^ bie etabtbebörbe bereit« bi« ttütbi*

gen SRtttel bewilligt.-—
*—* t

2)er Äöntg oon Katern b«l bom Silbbauer 3umbnfd)
leben«grofce @tatuen be« i^bengrin, flieaenbenOottanber, Xri^an nnb
©iegfrteb in carrarif(ben SRarmor an«fübren laffen, bereu ibeale «uf-
faffung gerftbmt wirb. —

•— U l Im an will im nfid)flen Sabre ein au« ben erflen ftunß»
lern (Suropa« befiebenbe« Ora^eßer in ffiien brei SRonate lang berei-

nigen unb jwar gu fabelhaft niebriaen Öintritt«preifen unb mit einem
bon bier|ebn ju oierjebn Xagen ju anbernbem Programm. 3n jebem
(Soncerte follen ein paar (Selebrit&ten al« ©olifien auftreten, bie eben*
fall« alle oierjebn Xage abgelöj werben. Hl« Dirigent wirb ©er-
liofc begegnet.

—

*~* 3)er r^etnifibe ©äugerbunb bat wieberum für bie beßen
Corapofltionen für üR&nnergefang unb Or$efter greife bon 150 unb
100 Xblr. au«gefe6t. Hu«lunft erbält man bom Corfianbe in

©onn.

—

•—' 3)er 8 rem er „Courier" entbfilt über bie bafelbft ooe Änr*
aem aufgeführte Oper rr9?ien^i" eine in re$t erfreuliebem Grabe tref*

fenbe au«fübrliä)e ©efpreebung über btefe notbwenbta,e ©orfinfe )n
ffi agner 1

« (gntwidelung, wie man betglei<beu in ^>olitifa)en ©lattern
niä)t anzutreffen gewb*bnt ijt —

*—* ©efonber« anerfeunenbe ©eaebtung berbient bie bom
Xbeatercomitö in 2Ranubeim für ffimmtli^e 2)arfletter erlaffene An*
orbnnng, feinem ^erborruf „bei offener 6cene" mebr golge ju leifien— eine Unfltte, „weld;e bem Xbeater ben legten Äeft bon Sttuflon

raube.' 1
SRod) größeren ffiertb aber erbalt biefe Snorbnung baburd),

ba^ fie gcrabe bon denjenigen »eranlagt wotben \ft f wel<be ftjb ber

meiflen Söeoorgugungen burd) ba« bottiae publicum erfreuen, ua'mli^

burd) bie $$. 3acobi f l'^am6 unb Simon. 3)a« „SRannbeimer
3ournal" wibmet biefer Angelegenheit einen treffenben unb wiegen
«rtitel. r-

©. Ä. in ©t. ©eitere ©eri^te werben wiHfommen fein. —
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Ich beehre mich hiermit achtungsvoll nnd ergebenst anzuzeigen, dass die seit einigen Jahren von dem in Weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn EduardHetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-

mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liest in Rom, Prof. Töpfer
in Weimar u. . A.) und bei vielen Versammlungenden ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

W. A. Krallt

Sog* Pianino's, Piano's und Flügel ^gpS
in allen Gattungen und yorsflglich in jeder Hinsicht, sind außerordentlich preiswerte und unter Garende zu haben bei

Wirth & Rathmann in Leipzig, Centralhaiie.

LiterariÄclie anzeigen.
In meinem Verlage ist soeben erschienen t

Vollständiges Choralbnch zum Zwickauer, Dresdner
und Leipziger Gesangbuch mit kurzen historischen Be-
merkungen, herausgegeben von Dr. Em. Klitzsch,
Musikdirector an der St. Marien- etc. Kirche zu Zwickau.

11 Bogen, hoch 4., brosch. Preis 25 Ngr., in Partien

fttr Gesangschöre billiger. (Es bewegt sich dieses Cho-
ralbuch in den gangbaren Schlüsseln und ist daher auch
zum Pianofoitespiel brauchbar.)
„Mein Bestreben", sagt der Verfasser in der Vorrede, .,war da-

rauf gerichtet, nach den bestenund suYerlassigsten'QneUen die Cho-
ralmelodie conect beizustellen und dieselbe Ton Fehlern und Ent-
stellungen su reinigen u. s. w. Aber auch in harmonischer Hinsicht
stellte sich eine Revision derChorale als nothwendig heraus. Jedem
Chorale muss je nach seinem Charakter ein eigenthfladiches harmo-
nisches Gepräge gleichsam aufgedrückt sein" u. s. w.

Hieraus schon wird der Leser ersehen, welcher Geist in dem
Choralbuche herrscht.

Zwickau. R. Zftclftler.

Im Verlage der Buch- und Musikalienhandlung Ton F.D. C«
IieachSirt in Breslau sind soeben erschienen

:

Bach, Johann Sebastian, Cantaten im Clayier-Aussuge bearb. von
RobertFrans. Neue billige Ausgabe.

No. 8. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig. 1 Thlr. (Die Chor-
stimmen dazu 5 Sgr.

No. 9. Freue dich, erlöste Schaar. 1 Thlr. 10 6gr. (Die Chor-
stimmen dasu 15 Sgr.)

Brosig, Korita, Modulationstheorie mit Beispielen, zunächst f. an-
gehende Organisten. Geh. 10 Sgr.

Bruch, Max, Op. 16. DieLoreley. Grosse romant. Oper in Tier

Acten. Dicht, von Em. Geibel. Vollständige Partitur.
Geb. 22 1

/« Thlr.

Op. 23. Frithjof. Soenen aus der Frithjof - Sage von
EsaiasTegner, f. Mannerchor, Solost. u. Orch. Vollst. Partitur.

Geh. 77s Thlr.

Hieraus

:

Ingeborg's Klage (f. Sopr. m. Pfte ). 10 Sgr.

Hörn, August, Op. 19. Rheinfahrt, Gedicht von W. Dunker, f. eine

Singst m. Pfte.

Ausgabe A. Für Tenor. 10 Sgr. Ausg. B. Für Bariton. 10 Sgr.

Lanner, Frans, Op.36. Arm inArm. Polka-Masurka f. Pfte. 77sSgr.
Op. 37. Luftschiffer. Galopp f. Pfte. 6 Sgr.

Op. 88. Bin Albumblatt. Polka f. Pfte. 5 Sgr.

Hozart, W. A., Clavier-Concerte t. Pfte. su vier Händen bearb. von
Huge Ulrich. Keue revidirte Ausgabe. No. 6* in D. 2 Thlr.

5 Sgr. No. 10 in C. 2 Thlr. 20 Sgr. No.21 in F. 1 Thlr. 15 Sgr.

Hiermit ist diese, erste vollständige Ausgabe der Clavier-Concerte

von W. A. Mosart abgeschlossen.

Koiart, W. A. , Symphonien f. Pfte. u. Viol. bearb. von Heinrich

Gottwald. No. 9 in D. 1 Thlr. 10 Sgr.

Peplow, Johann, Beliebte Tanze f Pfte.

Op, 23. Matrosen-Polka. 5 Sgr. Op. 24. Jockey-Galopp. 5 Sgr.

Op. 25. Die Naive. Polka. 5 Sgr. Op. 26. Dornenröschen.

Polka-Masurka. 5 Sgr. Op. 27. Sturm auf Düppel. Militair-

Galöpp. 10 Sgr. Op.28. Peter-Paul-Galopp. V/% Sgr. Op.2d.

Glühwürmchen. Polka-Masurka. 6 Sgr. Op. 30. Glückliche

Reise. Galopp. 5 Sgr. Op. 31. Harlequin-Polka. 5 Sgr.

Op. 32. Souvenir de Varsovie. Polka-Masurka. 5 Sgr. 0p.§3.

Sprühteufel-Polka. 5 Sgr.

Stenglin, Vict. v., Op. 113. Souvenir. Polka-Masurka tPfte. 5%r.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen an besehen:

SYMPHONIA.
Fliegeade Blitter firMmiUt

und Musikfreunde*
Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nummern ausgegeben.

Der Preis des Jahrganges betragt 24 Ngr. Bestellungen nehmen alle

Buch- und Musikalienhandlungen an. No. 1— 10 von diesem Jahr-

gänge sind bereits erschienen.

Verlag von C. W* Kahnt in Leipiig.
** __^

—

Erbtheilungshalber soll ein in amtlicher

Verwahrung befindliches Violoncello von vor-

züglicher italienischer Bauart, nach Gutachten

von Sachverständigen edel im Ton, welches

sich vorzugsweise zum Solospiel eignet, ver-

kauft werden.

Etwaige Gebote sind baldigst anher ab-

zugeben. — Nähere Auskunft entheilen über

das Instrument die hiesigen Hofcapellmitglie-

der: Concertmeister Kraemer, Kammermu-
sikus Rössler, Kammermusikus A. Eich-
horn«
Coburg, den 18: November 1865.

Herxogl. & Jnstixamt L Abth.

Hoffmann.

t)rnd ssb tteosslb Masut ia Scip|ig<

jaUtt
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«m biete 3*rt1<brüt crHtemt jeta 23o^t

1 Rummel ben l et«r l' •• «cpen. ««cif

W4 3afarflan«rt (In 1 Saab«) 4*» Sbit. 9teue
Jnfcrnenitcbäbccn tu $eiiioi< j ffo».

Sbtanantiit nebmmaSe$ofWtaiter,9)B<b>,

fRuftfalien- unb £tntft-$anblunften an.

tift für
«franj SrenbeC, »erantwortlicber SRebacteur. — Verleget: £ «f. 3fa(jnt in Ccipjig.

IB. Ifrnatt in €t. $etevf&UTg.

Ä>. Cbnfapb * ». Anb4 in^ag.
etbribir 000 in 3iW$, »afel n. et ©allen.

0. *nto6 * trat?, in $$ilabety$ia. (EiminölVchaigfl« Eon*.

fe. Wettermann * Comp, in 9ie& $o*I.

f. S<brottenba4 in SBtrn.

lab. ürieblefa in fBarfäau.

C. *<*äfet * *«robi in ftyUabeltfia.

Snbalt: 3>ie Organifation bet SWufiltoefcn* but<$ ben €taat. ©on 8t.

»tenbel. (Sfortf efcnng.) — 3RufWaNf($<$tyoripif<$e* über 2>effau. — €n-
nfponbm3 («eipgi0,3)re*ben, ißari«, Sötoenbetfl, »remen, fttantfurt a. 8W.,

@eta, (Slogan). - ÄUine Leitung (dournalfgau, Sajje«gcfebi*te, 8ermif4*

teö). — ©ef$aft*&eri$t bet »flgem. 2). 2»uitr»etein«. — Äriiifd)«r Änjrigtc.

— ttitetatififce Änjcigen.

Sie Organisation bes JRuftfimefens burd) Öen

Staat.

£u ßttnbtl.

VIII. 3)a« Xbeater.

SBir betreten ein fchwierigereS Sterrain unb beginnen eine

weit compltcirtere Betrachtung, fobalb mir ba$ Sweater, feinen

gegenwärtigen 3ufianb unb bic 2lrt, wie tym aufzuhelfen, ins

Äuge faffen. £aben wir es bo<h mit einem ©egenftanb ju

tbun, bem fdjon eine ganje Literatur oon ©Triften gemibmet

würbe nnb für ben biele namhafte ÜRänner SerbefferungSoor-

jcbläge gemacht haben, ohne bajjbiS jefct leiber bemerfenSmerthe

(Srfolge erreicht worben ftnb.

Slueb tytx, inoem ich mich biefent ©egenftanbe zutoenbe,

bin ich in bem §alle, um zwecflofe ©Überholungen gu »ermei-

ben, micb auf früher ©efagteä beziehen ju fönnen. ^pierju

. fommt , baf; e« leineSweg« in meiner Slbficbt liegt , an biefer

©teile nochmals auf eine ausführliche Darlegung beä ßinjelnen

einzugeben,* eS b«"belt ftcb oielmehr nur um eine JRecapitula»

tion, um überhaupt biefe ^iemiid) umfangreich geworbenen 33e-

tracbtungen mit biejer (Srörterung abzufliegen.

3n meinen #f3D^efen fiber Ib^terreform" (3ahrg. 1857,
83b. 47, >Rr. 1, 22—24) fudjte ich junacbP bie ailgemeinßen

SorauSfefcungen, bie principiellen ©runolagen fcftjufietten. (£^

war berföegenfafc oon dbealidmu^ unbÄealiöinuö in ber

Sü^nenleitung, beffen Serfßbnung i$ forberte, bei* ©e-
genfa^ öon einer lebiglic^ banbioerfemägigen ^ra^iö bei

ben meiften S)irectoren einerfeitö, anbretjeitS baö ©treben
nac^ SertDtißic^ung rein tünftieriföer dntentionen con
©eite eingelner ausgezeichneter Männer namentlich frfil^e*

rer 3ci*# ^c °^er auf folcfye SEBeife ben gorberungen beSSebenft

unb be8 ©efdjaftS nid;t genug ^ec^uung trugen. 9lur bieSer*

fc^meljung beioer- {Richtungen , ba£ unöerrücfte gepalten an

ben höheren gorberuu^eu öerbunben mit auSgebilbeter {Routine

unb Vertrautheit auch mit bem rein faufmännifcben 2^eil b«S

©efchäftä föune zu befriebigenben 8tefultaten fityrcn. Selch
üägliche Svfcheinuugen bie au«fd)lie6li4e Ausbeutung ber le^t»

genannten ©eite zur golge fyabt, n>uibe im weiteren Verlauf
jener Urtifel an einzelnen ©etjpielen bargethan. 3)a§ bie ge-

forberte Serfchmelzuug beibei8?tchtuiigen bis je^t fo wenig ev«

reicht, bie 9?ot^weiibtgfeit bevfelben nicht erfannt worben fei,

barin liege etu ^auptgruttb ber borhaufcenen üRangel.

S)er utientlichenSö^einungSoerfchicbeH^eit, ber 3 ct fP^l-
erungberÄnfi^teu gegenüber, betonte ich ferner, ba§ cS

bor 'allen jDiugen barauf anfeinme, fich — namentlich waS bie

Stimmen in ber treffe betrifft — über baä unmittelbar 9?ot^-

wenbige, unzweifelhaft {Richtige, ooizug^weife unbzunächftzu ®t*

ftrebenbe zu einigen, ft(arbeit unb JBcftimmt^eit barin zu erreichen,

um mit gemeinfc^aftlichenÄraftenauf ciefeS3^1 Einzuarbeiten.

2Befentließ in Betracht zu jie^en fei hierbei freilich, t>a$ nicht

SerbefferungSborjchlöge im Einzelnen unb beren gefonberte

Durchführung ton erfprieglichen folgen fein würben. 3)ie ge*

fammte zu ©runbe liegenbe Äitfd?auungSweife felbfi muffe erfi

eine anbere werben , bie ganze Äuffaffung ber ßunji unb ber

Stellung berfetben zum Soll, beüor an einen nachhaltigen

gortfehritt gebadjt werben Bnne.

(Snblich würbe bort fdjon auf bie Unerlaßlic^fcit einer

Drganifation oonSeite beS ©taatö ^ingewiefen, auf

bie SJot^wenbigfeit ber Oberleitung fcurdj eine Se^örfce, aller-

bingS mit ber auSbrücflidjen Scbingung unb Cinfchränfung,

bag eine berartige ©efyörbc auch Dorn regten ©eifl befeelt fein,

uic^t bloS ben guten SBillen, fonbern auch bit richtige, nicht fo

leicht zu erlangenbe (Sinfi^t mitbringen muffe, wenn i^re ffitrfs

famfeit eine wtrÜi«^ SRufcen bringeube fein foDe.

Dem Sehen unb ber $raji« im (Einjeluen naiver trat tc^ tu

meiner weiter oben fc^on erwähnten {Recenfton ber SGBirf ing'*

fc^en Schrift: „baSbeutfdjeZbeater". SS war bie Aufgabe, ei-

nerfcitS baS Wichtige, auö reifer (Srfa^ruug Gmffrungene ba-

rin unb bie barauf baftrten Serbeffemugäborfchlageanzuerten«

neu, anbrerfeitS baS noc^ gc&fenbe ^n erg&nzen , baS junt

Streit ^ebantifc^e, einem engen Horizont ffintfprungene abzu-

greifen. SBir fing entwirft im erßen Sbfchnitt feiner ©djrtft

im ©anzen ein fe^r Ireffenbeö Stlb ber gegenwartigen t^ea*

trafifd)en3uffönbc. Cr lann „ben Beworben ben Vorwurf nic^t

erfparen, baß jene Uebelflanbe ^auftfac^li^ burc^ fie ^er«
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aorgerufen worben pnb." Grr rügt bic allgufreigebig erteil-

ten Soncefffonen gu Ityeaterunternetymungen unb Üujeateragen-

turen, SrPere« namentücb wa« bie SBanberbüljnen betrifft

Die mit ben Stijeateragenturen üerbunbenen 3citfc^ttftcn gaben

tym ®elegenljeit, ben ganglidj Demoraliprten 3uPanD ber SE&ea»

terfritif nä&er gu beleuchten, ©leiten ©ebritt mit bem 33er«

faß be« bcutfdjen SEljeaterö tytelt ba« ©infen ber bramatifdjen

Literatur. Rod> tu ben üiergiger 3al)ren war bie allgemeine

@cfd)macf«rid}tung eine beffere, wofür ^Belege angeführt wer*

ben. 3n ber Darpetlungöroeife ip Raffinement an bie ©teile

ber früheren Unmittelbarfeit uni» Onfpiration getreten. 2Btr

befifcen nur wenige au«gegetd}nete Äünftleru unD Äfinftle»

rinnen. ©ang Daffclbe gilt Don ©ängern uuD Sängerinnen.

SWit (enteren Umftanbe bangt auf« ©enaupe Der SRangel an

guten ©efang«leljrero gufammen. Die muftfalifeben (SonferDa-

torien baben bi« jefct nur fefyr feiten bem Sbeater gute

®efang«fräfte gugefüfyrt. 2lud) ba« Saüet ift jurfiefgegangen,

ßnblidj pnb e« Die boctogepeigerten®ageuforDeiungen, Die eben»

fall« bagu beitragen, Den Ruin ber bvamatifdjen ttunft Ijerbei*

guffiljren.

Da« erfte xoaQ gefefee^en muß, — Reifet e« weiter bann

im gweiten äbfdniitt begüglidjber eingufüljrenben Reformen

—

um eine mirflicbc Umgepaltung De« beutfdjen Sweater« burd>«

gufefcen, ift, baß Die ©taatäregicrungen Die©d>aubfiljneal« eine

öffentliche änftalt gur SilDung iinD SSereblung be« Solfe« an«

evfennen, unb pe gleidj anberen S^unfl- unD 83ilbung«anpalten

unter ba« SKiniPerium be« Innern eine« jeDen betreffenben

2anbe« fteflen. Soncefjionen gu fogenannten ©aifont&eatern unb

SBaftberbflljnen bürfen fänftig niebt meljr erteilt werben, e«

ip Dielmefyr ba« betreffenbe Sanb in Sljeaterbift riete einzuteilen,

wie ©olefce« fetyon Der einigen Oaljren turd) Den beutfdjen

SfltynenDerein Dorgefcblagen worben ip. ÜHit größter ©ewif-

fenljaftigfeit unb unter $ingugieljung Don©ad}DerpänDigen muffen

bie©taat«» unb päDtifcfyen SebSrDen beiberSBa&l ber Sühnen«

Dorftänbe Derfafyren. 93Beiter ftnb bie Repertoire« einer ptengen

unb fadjgemägen Prüfung gu unterbieten, unb ein für ade

beutfdien Söhnen geltenbe« Iljcatergefefc ip ton ben ©taat«»

regierungen gu erlaffen. $anb in #anb mit biefen Reformen

ber ftunjt unb S^eaterguftänbe muß bie plangemäße $eranbil«

bung unb fünplerifdje Crgieljung ber jungen DarPefler unb

©änger geljen. Dagu bebarf e« wotylorganiprter ©ilbung«an*

Palten, Gtyorgefang«» unb SBaKetfdjulen pnb bamit gu Derbin-

ben, unb befonbere ©orgfalt ip auf bie Sefefeung ber Sefcrer-

fteflen gu Derwenben. tfueb bie J^eateragenturen muffen ei*

ner Sontrole unterworfen werben, unb eine allgemeine beutfdje

2;i>eaterpettfion«anpalt Ijat enbli$ biefe Reformen gum Äbfdjlufi

gu bringen.

3d) 1)abt abfid^tli^ ausführlicher Alle« bie« recapitulirt,

weil wir baburt^ gugleic^ ba« erforberlidbe SKaterial für unfere

weiteren Setra^tungen erhalten ^aben. Die nötigen Sorat*

betten Pnb hiermit gegeben, unb e« (anbelt p^ {eftt ^auptfac^-

lidi nur barum, bie ^auptpunete ju formuliren,

(€^Itt§ folgt)

3Ruriftttfifc0=ilp0ori|lifcöcs äöer Deffau.

Deffau ^atte p<^ ton je^er eine« guten Rufe« in ber

SWupfwett ^u erfreuen. SefonbetS aber batirt berfelbe au«

ber <Spo$e griebric^ ©^neiber'«, welche wieberum in ben

breigiger unb üierjiger Sauren i^ren Stnxti) erreichte, ^a^
Drdjefter, unter Direction eine« fo bebeutenbeu ÜRei.per«,

^atfe einen $otyen Äuff^wung gewonnen unb erwiefen p^ bte

einjelnen Rräfte größent^etl« öorjfiglidj. ftünplerwteDrcc^«*

ler (noc^ in Function a(« Eoncertmeiper an ber $ofcapefle),

gudb«, grantc, griebr. $?inbner *c. Ratten pc^ al« 3n*
ftrumentalipen in ben wettepen greifen Renommee erworben.

SSon ben ®efang«!r&ften, wefdje man an bie ©ofbü^nc ju fef*

fein toufttt, ip u. % namentlich al« l^erDorragenb ©op^ie
©ageborn (jegt in Äönig«berg i. <ßr.), Desgleichen Diebitfc

unb Ätüger (jegt Opernregtjfeur) ju erwähnen. Diefe«

Aufleimen ber 2»upf ^atte ba« 2anb nur feinem tunppnnigett

unb allgemein geliebten, jefct nod^ regierenben ©erjoge ju üer-

banfen. 3n ben fünfgiger darren festen ber ©tern , ber bi«

ba^in bem ÄunPleben gelächelt, ein wenig erbleid^en gu wollen,

ba leiber ber lob 3l?rer $ofyeit ber regierenben ^ergogin fowie

t^eil« bie SSermä^lung ber ^ßringefpnnen be« ^erjogli^en $au«

fe« unb Der Aufenthalt ©r. $)o^eit be« Crbprinjen in Berlin

einen ©tiflpanb in bem dntereffe be« $ofe« in ffunPfac^en

natürlicfterroeife t>erurfad}te. (Sbenfo beflagen«wert^ für bie

mupfaÜfdjen ©er^altnipe in Deffau unb bie gefammte Jhtnp

war ber lob griebr.©$neiber'«, welker ebenfaQ« in biefe

$eriobe fäflt

RacbDem Ref. längere 3*it Deffau »erlaffen, war e« üjnt

Dor Äurgem Dergönnt, einen, wenn aud) nur etwa« flüchtigen

Solid in Da« Dortige fiunpieben ju werfen, welche« erfreulidjet«

weife jefet wieDerum ein fe^r rege« genannt werben fann. —
Ramentlic^ ip e« ©e. $ofyeit ber Crbprinj, welker, ba bie«

leiber ©r. ^o^eit bem ^ergoge au« @efunb$eit«rücfpdjten

nid)t immer üerftattet ift, ben birectePen unb regpen Slnt^eil

an ben ©ebenen ber SEonfunp nimmt unb in«befonbere Da«

©oft^eater mit fürPlicber SWunipcenj au«guPatten geruht.

Rimuit fc^on ba« Äeußere biefe« würbigen ftunptempel« für

P4 ein, fo pnb e« wieDerum bie inneren Räume, weldje, mit

großem Somfort au«gef(^mücft unb oon einem in elegantePer

Soilette erfc^einenDen, in feinen 9eifall«begeugungen nic^t bte

geringpe 39ef$räntung erleibenben äubttorium befuebt, ba«

äuge be« 9etrad)ter« in ^o^em ©rabe feffeln. Der glücftic^e

3ufaü fügte e«, bafc »erfaffer Diefc« tu «. aBeber»« ,,<Sur$»

ant^e", in welker mer ber ^eröorragenbpen ®efang«träfte

ber $ofopet auftraten, neu einftubirt gu ®e$8r befam. 8or
allem geid^nete p4 grau 33

e

ringet in ber Titelrolle gang

befonber« au«. Die nodj junge Dame ^at, bei einne^menber

^erfönlidjfeit, eine ©timme ton feltenem f^mpat^ifc^en 3au*

ber, wel^e öon einer gang vortrefflichen ©c^ule unterpüftt

Wirb. Der 2on ip, o^ne grog gu fein, Don leidster änfpracfce

unb oon weitem, elegifc^em Kolorit, bie Intonation Pet« rein,

tyr Vortrag Doüer Särme unb »on ebler Cmppnbung burc^*

prömt. Reifte nun au^ bie Äraft De« £one« für ben ^öd^*

Pen Effect nic^t immer gang a\x9, fo war bod) ber Vortrag ber

rein lijrifc^en @efang«momente, g. ©. bet erpen «rie „®löcf-

lein im S^ale", i^re« $art« im Duett „Rimm ^in bie ©eele

mein" unb Der SaDatine an ber ÖueUe im brüten acte Don

faP unDergleic^lic^er ?ieblic^feit unb Slnntut^. Da« eigentliche

©enre berSPünPlerinfdjeint übrigen« bie italienifc^eOperg.83.

Suciay Radbtwanblerin, Sinba :c. gu fein, debenfafl« ip ^rau 9.
eine Äcquiption ber Deffauer^ofbübne, wie pe ntd}t blo« I^ea«

ter gleiten Range«
, fonbern auc^f $ö^er befolbete ^ofbü^nen

in biefem ©enre wo^t faum aufguweifen ^aben. Räcbp 9rau
9. na^m $r. $acfer, welker Pc^ burc^ feine ©aPfpiele an
größeren I^eatern ein fetyr Dort^etl^afte« Renommee erwor»

ben, in ber Partie be« Slbolar ba« boflpe 3ntereffe in 9nfpru<^.

Diefer©änger ^at eine fe^r au«giebige unb fdjattirung«fä$ige

©timme, welcbe gwar nic^t Don fe^r metaflreic^er gärbung ip.
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aber vermöge tyrer fönflltfc^eti HuGbilbung, fototevon bencbet*

(Jen Sntentionen unb einem feinfühligen Sortrage nntetflü^t,

einen fefcr günfttgen Ctnbrutf Ijerv erbringt. (Sbenfo iji fein

maßvolle« unb cbaratterifttfge« Spiel $u loben« gerner mä-
ren bie Stiftungen be« grl. $ütgertfc al« Sglatttine, toelge

ebenfalls mit einer traftigen unb ausgiebigen
f
omie umfangrei-

chen ©timme begabt iß unb nur I>in unb mieber SBärme im
Sortrage vermiffen lagt, unb be« $rn. SKeß als Jtyftart, ber

ftg ber Sortgen bürg fein ttangvoffe« unb au«giebige« Organ,

toie bürg fein oramatifg-belebte« ©piel vorteilhaft anfgloß,

von großem Onterejfe. 3)ie Heineren Partien erfgienen bürg
#w. gbppel (flbnig) unb grl. Äuljn (Serta) voflftänbig ju-

friebenfteflenb befefct, bie Bu«füljrung ber Öljßre*) jeigte von

großer ©auberfett im (Einftubiren unb ba« Drgefter mar vor«

jfiglig. 2)ie ©efammtauffü&rung leitete ©gneiber'« in ber

ÜRufitoelt rfifcmligfi betannterSRagfolger#ofcapellm.2; ty
i e 1 e **)

mit größter Umftgt unb ©emanbtyeit. 3*0* fei ber pragtvol»

len ^ecorationen unb ber überaus reiben unb gefgmarfvoüen

Eofiume (Ermahnung getfcan.

Da nur feiten Gttoa« über ÜDeffau in b. $1. ftg vorfin»

bet, fo mochte ber Serfaffer biefe (Selegen^eit nigt vorüberge-

hen laffen, um feinem bort (Erlebtem in banfbarer (Erinnerung

hiermit Äu«brurf $u geben. äRoge bie« anregenb auf Äffe Wir-

ten, toelge bie bortige ©egenb befugen unb ftg gern einen

»aijren Runßgemiß ju fgaffen toünfgen. — t.

©orreftwttbettfc

Seiftig.

Die am 22. b. SR. im ©aale ber «ugbänbteebörfe oeranfialtete

$aut>tJ>rüfungbe«SRufifinflttut« von$. Äeßler lieferte im

Ganjen beffere töefultate al« bie vorjährige. SRan muß natürlig feine

Sfoforbernngeu bei folgen Gelegenheiten bebeutenb mobtficiren unb fo

tonnen»«im Allgemeinen bie fieiftungennameutlig aufbem Gcbietcbe«

(Enfeutblefoiete« uubGefange« erfreulich nennen, wenn toir aug beftügttg

be« Unteren mit ber gBabt ber 8ortrag«fHi<te nigt einverflanben fein

bürften. An ©tele ber »Gnabencavatine« bitten wir j. ©. lieber ein

© g über t'fge« Sieb gehört. Die $ianofortevortrage bagegen liegen

nag ©eite ber tegnifgen©anber teitSJiangerlei ju toünfgen übrig.

— ©gließtig muß al« gänjlig nityaffenb bejetgnet toerben, baß

bie3uboretfgaft o^laubirte unb fig fogar jum hervorrufen berSta«-

fübrenben verleiten ließ. Die Seiflungen repräfeutirten ja bog immer
Verfgiebene Hu«bilbung«flufen, unb jinb be«balb einzelne Äuöjeigs

nungen gar nigt am $iafce, führen bei beu 3ögüngen ju falfgen

SBorftettungen unb üben auf ibr gortfgretten letgt einen ungünfHgen

(Einfluß au«, —
»m 24. ftoobr. bragte ber »iebel'fge herein $ag'6 3oban-

ne«l>afflon in ber bieflgeu Xbomafitirge jur änffübrung. Die ©oti

toaren vertreten bürg grau $rof. »eclam, grau Rogner unb bie

$$. ©gnlje au« Hamburg, 3. ©gilb (vom Diepgen ©tabttbeater)

unb Ätgter von bier. iE« bieße (Eulen nag itben tragen, »ottten

toir Gelegenheit nebmen, nogmal« au«fübrltger über bie Skbentnng

unb bie befonberen ©erbienjle be« 9tiebeTfgen herein« vm9 gu ver-

breiten; fgon ISngfl bat flg bei allen Unbefangenen bie (Sinfigt bier«

über Geltung verfgafft; bie »agfenbe Xbeilnabme be« publicum«,

tote bie Bengniffe ber vorurtbettsfrdenäritit bieten bierfür benberebte-

*) (Eborbirector tft (Eberbarb »artet«, al« »iolinift ebrenvoH
betannt. —

**) Weben ibm toirft al« «oncertm. Gart Bpvef , al« Sieber*

conu;onift gefg&fet.

^en ©etoei«. 2)ie in grage ße$enbe SuPbrung reifte fig ben {rube-

ren in ber toürbigften Seife an. »or OTem ift e« ba« ©e^rfige be«

ernften ©treben«, ber tünfflerifgen ©egeiflerung, toelge« bie 8eifiu»*

gen fämmtliger SRittoirtenbeit unter ber Leitung eine« felbft begeifer-

ten unb verftSnbnißvotten Dirigenten an fig tragen, unb ba« einen

loobttbuenben, tvabrbaft tveibevoüen öinbrud ju magen nigt veTfeb-

len tann. Die ©g»ierigteiten ber ©ag'fgen ©gö^fung, mie jie na-

mentlig bie €&öre bieten, tourbe mit einer Seigtigteit übertounben,

bie von jenen gar nigt« inerten ließ, ©oflen toir (Einzelne« bervor-

beben, fo fei in«befonbere auf bem gtgantifgen (Eingang«gor (^©err,

nnfer $enfgerM
) bingetoiefen, ber fig mit feiner Großartigfeit, SWaje-

pät nnb tieffinnigen ©^mbolit mit »ag?
« bebentenbflen Srgeugniffen

btefer ®^>b^e meffen tann. flnf einem tvugttgen, gemeffenen unb in

erbabener ^ube einberfgreitenben 9tnflrumental-©affe , ber gleigfam

ben feften, bebarrligen Urgrunb alle« Dafetn« in allem Jöegfel ver-

ftnnligt, erbebt fig ba« mannigfaltige, 4>ol^)b<>n-bramatifg lebend-

volle Xonft>telbc«<£bore« nebft ber fortto&b^enb intvogenbem, flüfftgem

8lbbgmu« binjiebenben Begleitung ber übrigen ©aiteninflrnmente,

über toelg bunttm Getriebe nnb Getoebe fgeinbar zufälliger (Erfgei-

nungen, toie fie jene« ju refcräfenttren fgeint, bie jumeift in viertel-

ober b«lbtactigcr Betoegung fortfgreitenben ©olj-©la«inftrnmente

toie ftgtenbe, tlarenbe ginger^eige fg»eben. — Die ©oliflen IBßeu

tbre Aufgabe )um großen Stbeil in ber beften SBetfe. 3n«befonberc be-

ben mir $rn. © gilb bervor, ber bie fgtoierige Partie be« (Evange-

liften mit Glücf betoaltigte nnb ben äRittelton jtoifgcn bem erjäblen-

ben unb l^rtfgen Clement rtgtig ju treffen verftanb, — $rn. ©gut je

batten toir fgon bei|ber vor nigt langer jjeit bierftattgefunbenen^luPb-

rung be«irSKeffta«- gebort unb fanben batnal«Gelegenbeit, ba« Glanz-

volle fetner (Erfgeinung al« ©Snger ju betounbem. 3n nog böberem

Grabe bat er un«bie«mal imponirt bürg bie©elbfh>erleugnungf mit ber er

al«(5brifhi« auftrat, ober vielmebr nigtauftrat, fonbern ftg bemGan*

jen nnterorbnete. (S« toar eine a'gt tünfilertfge Xbat, biefe ben ©tem-

^>et etbifger $obeit tragenbe äuffaffung be«(Ebnftu«, in ber ftg bie ge-

fammten »orjüge be« ©a'nger«, em ebled, fgmiegfame« Organ fotoie

Ginfagbett nnb fciefe be« 9u«brn(t« }tt einer b^rmonifgen Seiftung

vereinigten. — 8eil&nftg baben mir nog einige ttnpünctligteitcn , be«

Orgefler« imGinfeften ju ertvSbnen, bte inbeß nigt »eiter ftörenb loa*

ren. ©gließlig gebübrt ein öort ber Änertennung ^rn, Sübect,

toclger ba« ©ioloncettfolo in ber Ältaric »G« ift voübragt" (an ©teile

ber Viola da gamba) on«bru(t«- unb enu>finbung«voll f^ielte , fotvic

©rn. Organifl Xboma«, ber ba« »abrbafte Äraftftüd lieferte, bie Dt-

gelbegleüung a\x^ bem Slavierau«)ug ju im^rovifiren unb fo an9 ber

SRotb eine Xugenb magte. — ©t.

Da« Programm be« vom Dilettantenorgeflerveretn am
25. o. 9W. veranflalteten (Eoncerte« , beffen Seiftungen übereinfttmmen-

ben Urtbeilen jufolge in leftter 3eit einer regt erfreuligeu ftuffgtvung

genommen baben, enthielt bie Ouvertüre )u <»3obann jn^ari«-, ©ee-

tboven« gbur-9toman|efür bie Statine, ©a^bn'« Gbur @^m|>bo-

nie 9fr. 7 nnb SBeber'« ^(Soncertftüct- , vorgetragen von grl. 0nna
SWe^lig au« Stuttgart —

3m agten Gen>anb^au«-(Soncert am 30. v. SR. tourben

Jöeetbovcn ,
ö „GroicaM nnb SÄ en b e l « f o b

n
'« Ouvertüre „Speere«-

ßille unb glüdlige gabrtM gelungen unb fgtoungvofl au«gefübrt, unb

befanbenflgbie©ololeiftnngen in ben^änben von grl. SWar^ Äreb«

au«Drc«ben (Seetboven'« Gfiburconcert; Gmoll-guge von^Sn-
bel; »»SBarum« von ©gumann nnb gauptoaljer von 2if jt) unb

©rn. ©alvatore SRargeft, Großb: Söetmarifgem Äaramerfanger

(Irien au« bem *Slle$attberfefi- unb avi^ «gigaro-). — Die in b. ©1..

fgon oft ertoäbnteßortreffligfcit ber Seiftnngen von grl. Sfcarb Äreb«

Wunen toir nur be^dtigen , nnb fanben biefelben ang ©etten« be« bie-

figen publicum« bie to&rmfle nnb nngegeiltefte «nertennung. 3Äan

barf felbftverfianblig in einem fo garten »lUr, tvo ba« ©eelenleben
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erft ju erwägen Beginnt, no$ nic^t jenen $o$en ©rob tiefer (gmtfin*

bung fotoie jene toärmeren nnb audfr »eiferen garbeutone ermarten,

toelcfre erft im gereifteren Eiter ju reiferer Entfaltung gelangen. 3e*

benfall« aber ergiebt fidb bie Seifhing biefer not$ ntc$t feieren 3a$re

jätyenbeu ÄünfUerin al« eine gang ungetoitynlid&c, ni<$t nur toa« be*

bebeutenbe nnb mafellofe Xedjnif, fonbern aud) befonber«, »ad feinfühlige

©inntgtett, ©efunb$eit unb trif^aO^elle Ätarfceit ber SDarjteÜung be* !

trifft, nnb f<$on jefct lenktet jutoetlcn eine ffletgung unb ©efäfcigung
j

$mburc$, jt<$ be« Stoffe« neufäaffenb ju bemächtigen, o$ne bemfelben
j

©etoaltanjutyun, meiere ju ben bebeutenbften Hoffnungen berechtigt-

er. $Dcar<$efi war in ber foa nberföen Arte bemüht, bem2lu«brud

burcb lebhafte unb fcbarf accentnirte Declamation geregt ju roerben,

»urbe Jebo<$ burcb übertoicgenbe £roden$ett be« Organe« tocr$inbert,

bte ftudrufe be« oon JRacbe erfüllten limot&eu« mit &inrctd)enber Su<$t

jnr Geltung ju bringen. Sa« aber bie Brie be« gtgato betrifft f fo

lieg er fi$ burd) fein feurige« italientfdJK« Naturell gu aüju pari auf*

tragenbcr S&eaterromif binreifjen unb entjog fi$ bur<$ eine derartige

Darfteilung auö) öom freieren bramattfcben ©tanbpuncte au« natürlich

ber fünflleriföen ^Beurteilung, dagegen ift al« cbarafterifiifö (in*

äujufügen, bag flä) ba« bierbnr$ toortrefflid) amuflrte publicum in fei»

nem ftpplau« b<W bantbar unb freigebig crime«, unb bag $r. Tl. in

golge fyerbon feinen Eugenblid jögerte, au« freien @tüden bie erßc

Slrie be« gigaro in roombglicb noeb teigigerer 8el>anblung folgen gu

laffen, ju toeldjer fiety bie Ordjefterfiimmen in benfelben heften bereit«

aufgelegt fanben. Stnbrerfeit« toollen roir übrigen« nic$t unerto>&$nt

laffen, bag au<$ burd) feine bie«maligen SBorträgc trofcbem noeb oft jene

©enialität ber Äuffaffung &inbur<bleuc$tete, tt>el<$e im herein mit fei*

ner cinfi prachtvollen ©ttmme mele 3a$re (inbur$ tyn ju einen ber

beliebteren länger machte. — Z.

3>reSbe« (@*lug).

2)a« (Soncert eine« , eä)ten, toa&ren ÄünjHer« unter ber Segion

ber $tanoforte*$irtuofen, be« ÜRufifb.© l a gm a n n , fanb am 11. 9lot>.

im ©aale be« Hotel" de Saxe unter flttitmutung ber tönigl. Sonette

unter Seitung be« §ofca£ellm. föiefc unb unter Sttittoirtung

aon grl, ©milie Siganb au« Jeipjig unb be« Äammermu*

ftfu« ©rüfcmattyer ftatt. Sar ba« (Soncert au$ niefct fo befugt, tote

ba«oor$er beft>roe$ene, fotoar botfc ber(5inbrud, benbaffelbe unterlieg,

ein fe$r bebeutenber unb nadftalttger. $rn. ©lag mann'« ©piel

jeid&uet fiä) bur^ sottenbete fünftleriföe 2)ur$bi(bmtg au«; ber

SBortrag ift ton einer Oebiegcn&eit unb f>taflif<^en SRu^e , toie man fei*

ten teafcrjune^men Gelegenheit (at, bie Se^nif ft^er , abgerunbet unb

bebeutenb. Sir motten ^rn. ©lagmann in golge ber genannten oor*

jüglicfcen öigenfd^aften mit (Soncertm. Sauterba^ Dergleichen unb

$r. $d. ben tpiafc am $iano antveifen , toel^en ^r. 2. bei ber ©ioline

einnimmt. 92od; Jaben »ir an ©rn. ©. ein augerorbentlif^e« ©eba'($t«

nig gu rük)men. 3)a« faft überreife Programm bot auger ber Cutter*

ture gu„gani«ta"»on (5l)erubini fürOr^efier an Serien für*piano*

forte @c(u mann'« Slmoll-Soncert; (Soncertftüde in (5 mott mit Cr*

((eflerbegleitung toon Robert Soltmann; Slflemanbe, ©arabanbc

uub Ccurante öou @. 93 a<^; ©arcarole (®bur) t>on ?L ^ubinftetn
unb „le Galop" Ca^rice ttonS- 9taf f.

— ©oltmann'« Concertftüd

rourbe bei ber Xonfünßler«$erfammlung in S)effaü juer^ aufgeführt

unb ift bereit« bei biefer ©elegcn^eit in b. 81. befrroc^en. 3ngrl. Si*
ganb lernten toir eine feingebilbete mit bortrefflicjen ©timmmitteln

(toet^e fi$ befonber« in ben t)o(ern Xönen toon jtoetgefrricbnen d bi«

jum as concentriren) au«geftattete Soncertfängerin tennen, belebe burdt)

ii)ren fein fcbattirten ©efangötoortrag in ber Brie au« SR en b e l « f o b n '«

„(Sita«" unb in ben Siebern toon 3r. ©Hubert, @$umann unb

3 e n f e n ben günjtigpen ©nbrud (ertoorrief. 3)ie feon 2 if j t mit Or*

dt)eflerbegleitung toerfebenen beiben © $ u b er ffdjcn ©cfänge „2>er 2)o^>*

^elganger" unb »bie junge Spönne" tourben ebenfall« fc^on t>ielfa$ in

b. 81. gule^t bei <$elegent)ett ber genannten 8erfammlung beforodjen,

fobag »ie be« näheren Singe^en» überhoben flnb. 2)aß Soncert erhielt

angerbem bur^ eine (B^ft fauber gearbeitete (Sontyofttton Adagio unb
Allegro Capriccio für 8iotonceE mit Dr$eftarbe$lettnng t>on ©ruft»
mai^er, »on bemfelben mit betannter 2Keißerf$aft vorgetragen,

eine er$5$te 3lu«f(^müdung. —
2)a« jtoeite Sbonuement*(5oncertber Mntgli^en (Sonette,

met^e« ben 14. ißo&ember in Hotel de Saxe ftattfanb, braute jum
Onbcrturen ju „2oboi«ta" toon (£&erubtni nnb jurO^er: »©er Äl^ti*

mift" »on ® J>o$ r (»el(^e« lefttere Sert fcier jum erften 2Äale borge*

ü^rt mürbe) unb ;n>ei ©bm.P^nien oon ©(^umanntn (£bur unb

©bm^oniemilitairetton^abbn. @^>o^r'« Duterture tum »tütyp

mip« (toel^e Oper ettoa um« 3a^r 1830 entftanb) retyt p^ ben ft^5-

nern Serfen be« SWeißer« in feiner meinen unb t^etltoeife ^aratteri*

ftifd^en ©timmung toürbig an, bbgleidff ber @(^lug ein toeaig ni^t«*

jagenb erf<beinen bürfte. ©(Jumann 1

« ®9inf)^onie fanb einen rcc&t

lebhaften 8eifatt, ein 8etoei«, bag ba« btefige,publicum nid^t Mo« be«

Sfteifter« (Slaoiertoerte fonbern aud? feine »iel fernerer oerftänblid^en

Or^efterroerte goutirt. 2)ie beiben Serie t>on (£ ^ e r u b i n i unb$ a b b n
toirtten bur^ i^re eigent^ümlid^eÄlar^eitunb finnige Äaiöetät ber©e*

banten. —
Em 15. 9ior<ember gab ©r. ($arl häufig au« Sien ein (Soncert

im Hotel de Saxe. UnterßÜfet tourbe baffelbe toon feiner ©attin, grau

8rabelo*Xauf ig unbgrl. 8raböJ^, beren @$toefter. 2)te©e*

fang«fcortr8ge batte grl. iint au«Äönig«berg in $reugen, eine@c^ü*

terin bc« Unterjeicfcneten, übernommen. Xroft ber eminenten te$nif$en

?eifiuugen be« (Soncertgeber« auf bem Viancforte, mel^e berfelbe be*

reit« in 5»ei ebenfall« ntc^t befugten (Soncerten in voriger @aifon auf

ba«©lä'njenftebotumentirte,^atte fity einnur fleine«^ublicumeingefnn»

ben, n>a«roir lebhaft bebauerten. *2)er (Soncertgebcr entioidelte bie«raal

feinen (5ulmination«punct in ben Vorträgen be« Öc^umannM^n
„(Sarneoal« unb in einer 9tyaJ>fobie toon 2if jt. ^amcntlic^ rief ba«

lectere ®tM einen ftttcmtf$en 8eifall b«rt>or. «ugerbem hielte ber-

felbe noe^ ^oc^jeit«marf^ unb(Slfenretgen"inbcr ?if jt'f^enSearbei*

tung unb Nocturne (Op. 55 9^r. 2.) »on (S^optn, Valse Caprice

des Nouvelles Sohees de Vienne »on feiner eignen (Sompofttion unb

^ralubium t>on 9iubinftcin. 2>ie beiben claöierfpielenben 2>amen

brauten Sbopin'« iRonbo für jtoei glügel in fein fc^attirter unb ein»

fömek&elnbftcr Seife jur?(u«fü^rung. grl. « nt o nie 2inf fang fe^r

beifaßig bie2lrieber@ufannc, «Xrodene 8lnmenw »on granj^c^u*
bert unb w©ut' 9ca$t" »on Äüden. 2)ie junge 3)amc; ift mit einer

feiten fronen aRejjofopranftimme mit leicht anfprec^enber «Itlagc be*

gabt unb troftbem fte fi$ no<b in bem öorgefc^rittenem ©cbttlerftabium

beftnbet, fprac^ bie gefammte 2)re«bner Socalfrtti! i^r unbebingte« Job

über bie Stimme uub beren 8ilbung au«.

2)ie jtoeite ©oirec für Äammermuft! ber $©. (Sonccrtm.

2auterbac^unbÄammermufiter$ült»ed, ©Uringunb ©ruft*
mac^er, toelc^e am 17. fto&ember in Hotel de Saxe flatt fanb, braute

Ouartette inSbur oon SWojart, in 9lbur öon «Schumann (Op. 41

9ir. 3) unb in gbur Dp. 18 (9tr. 1) toon 8eet^ot)en. S%enb bie

$rn. Concertgeber SWojart'« Duartett in feiner ganjen frarmonifeben

Siebli^leit unb bem frifefcen (iolorit feiner SWelobie jur fc^önften ©el*

tung brauten, tootlte e« un« bebünten, at« ob in ber S5[u«fü^rung be«

@e$uina
l
nn'f$en Ouatuor«, in«befonbere aber im 3. ©afce, ber fo

reiche ftn^altepuncte bietet, ein reifere« bramatif^e« ^eben juenttoideln

»are. 2)iefe unauftörüc^en 2)iffonanjen bringen untoiftfürlic^ ju ei«

. nem ©teigern unb ©inlen, ni$t blo« be« Sone«, fonbern au<$, unferer

Meinung nac§, be« Sempo« ^in. ®« ifini^t gnt mögltd), bag ber (5om*

ponifi alle feine ©efü^lc mit Sorten anbeute , eben fo ip e« ni$t )tt

ratzen, bagbcr@pielerftc^ jum@clatoen be« vorgetriebenen 3citmaf*

fe«, befonber« bei fo erregten ©eifern toie @d)umann mac^e. Sir

meinen bamit inbeg nidjt, bag man be«toegen in einem forttta^renben

Tempo rubato verweilen fotte. 9bgefe$en hiervon (aben bie $^. ba«
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in ftebe ftefrenbe Ouartett mit allen getnfreiten nnb ©efrattirungen,

welcbe ba« SBerf verfangt , wiebergegeben. (Sbenfo borjügm in ber

SBiebergabe War ba« Ouartett bon ©eet fr
oben. —

grl. ©elina ftifce an« $>re«beu, eine Scfrülerin be« Hrn.

H. 3) 8 ring, gab Sonntag ben 12. Sfcobember eine 3Katin6e bor gela*

benen 3*$3rern, in welcfrer fie fiefr, laut ju berlafßgen Urtfrciten, al«

eine tficfrtige *pi'anffrtn bem anWefenben ftubttorium barfteflte.

%u bemfelBen Xage gab ber Unterjeicfrnete ebenfalls eine SJcatinäe

bor gelabenen 3nfr3rern, unter benen fiefr eine reiefre Slnjafrl bifHnguir»

ter *ßerfb*nltcfrTeiten befanb. j$n>t\ Scfrülcrinen be« (Soncertgeber« , bie

grl. Antonie 8inf nnb (SUa € p in b ler fangen Slrien bon SRojart

unb föoffintunbvMeberbong. ©Hubert. grauSofranna Scfru»

bert fang eine Arie mit obligater Violine (Hr. Äammermufifn« Sb*r*

n e r) au« ber noefr unaufgefübrten Oper „(Sitten Eanj bor ber ^oc^jeit"

unb bie ©opranpartie in ber bramatifirten ©aflabe «/ber Slfenftctn*

welcfrer leitete fefren öfter« anberwart« aufgeführt würbe. tr.Hofopern-

fanger H oUm a n n fang ben Senorpart —
Seit meinem tefeten^©ericfrte über bieHofoper trat grl. Sicfrtmafr

iio$ in ben »Hugenotten* al« Valentine unb im »2)on 3uan* al«

3)onna Slnna auf. grl 2. war in ben Hugenotten faft burefrweg bor»

treffliefr, namentlich aber in ber großen Scene be« 3. Sttte« mitHRarcel.

2>ie ©onnaSlnna ber®a(rin war namentlich in cTftcn ?lcte ju rüfrmeu,

wä'frrenb ber ©ortrag ber ©rief*8rie ftefr niefrt unfere ©frmpatfrie erwarb.

S5Me wir frBren, fofl übrigen* bie ©aflin an biefem Slbenbc an3nbi«po*

fttion gelitten fraben. 3m Slpril näcfrfien 3afrre« wirb grl. ?. ju einem

abermaligen ©aflfpiel eintreffen. 3n ben Hugenotten trat grau 3 au»

ner naefr la'ugerem Urlaub al« Königin auf. Ob fiefr grau 3 au n er in

Gebauten noefr auf ben ©retern ber ©ilbelmftäbtifcfren ©üfrne, wo fie

eben gaflirt fratte unb nur in ioeofen föotfeu aufgetreten war, wa'frnte,

wtffen n>ir niefrt , aber jebenfall« mangelte ifrrer Königin SGoblefie im

Otfange wie im Spiele unb eußerbem noefr bie fingere Xournüie, auefr

waren faft fammtlicfre Koloraturen incorrect unb ton ju tiefer 3nto»

nation. Sollten n icfrt grl, H a' n i f cfr ober grl. 21 1 1> « 1 e b e n frier be«

beutenb beffer am ^lafce fein? Ueberfraupt frat grau Sauner, beren

tflnftletifcfre ©efetäftigung nnb Süefrtiöfeit wir übrigen« bennoefr fc^r

fefrr wol ju fefrafcen wiffen , eigene Wnficfrte n bon ber 2lu«füfrrung ei»

ne« 3Reifterwerfc«. So j. ©. la'uftgrau 3aun er nacfrbemScfrluß ber

Slrie im *$>on3uan" im ^weiten 21cte «5öenn bu fein fromm Bift" o^ne

ben 9Wafetto fc^leunigft ab; bie« veranlaßt ba« publicum, grau 3 au«

ner mit ^Itclamation jurüdjurufen, unb nun erjl ge^en ©eibe,

wie e« t>orgef$iieben, 2lrm in arm, ober bielme^r 3CT^tte r
*>en

mürbe geprügelten SWafetto Wrenb , langfam ab. ©öfe 3»ngen

wollen wiffen, bag bie« fc^leunigc Slbge^en ber grau 3«uner
nur eine befäleunigte ©eifaK«faloe bon Seiten be« publicum

bertoorrufen foKe. Df gustibus non est disputandum ! ! — $>er£enor

$l\ä)a rb ijiauf elf3Konate al«©aß engagirt. — Weueinftubirt braute

bie Hofoper (5$ er üb int'« „Sßafferträger". ©o eben (iubirt man
©otel bieu'« „ÄotWappnen", grl. $5nif$ ^t bie Hauptrolle. —

Soui« Säubert.
?ari^.

w5)er ?(bwefen^eit ber Slxißotratie wegen möchte ic^ biefe €atfon

bie populaire nennen", fo begann i$ meinen legten ©ericfyt, unbba ber

€etjer ba«Söert „Slbwefenbeit" fortgelaffen Jatte, außerbemaber biefer

(Singang (eute fo paffenb ift al« bamal«, fo benufte idf t^n no$ einmal.

S^ic^t minber muffen au<$ bie«mal bie populairen Soncerte für ben

SWangel an mufttalifc^cr ©ewegung entfe^äbigen. $a«beloup braute

im Saufe be« tterfloffenen 2Ronat« bie ®enotoetoa«Cutoerture unb ba«

Sbagiober 9Ru b in f! einten Ocean-Sömp^onie, lefetere« Stücf be*

fonber« in correcter, fogar $terunbbafc$wungtooller2lu«fü&rung. 2)a«

©c^umann'fcbe 2KciPerwerl bagegen Würbe wie im borigen 3a$r

bie © bur'©t?mp$onie öom Dr$efier, unb natürlich au$ öom publi-

cum, ^öc^fl fiiefmütterlic^ be^anbclt. 3ene« jeigte wieber bie fc^on im

borigen 3a$r bon mir gerügten gefrier, ©linber Sifer bon ©eüen ber

fonft borjügltcfren erfien ©eigen, unb glacöfranbfcfrufrartige ©efranblung

ber @olobla«inftrumente, wie fie am ^Uerwenigften bei ber Hornfan*

fare ber ©enobeba*Onberture angebraebt iß. 5)er merlwürbige Um»
fianb, baß $a«be(oup'«Horniften eine Sberfion gegen©entile (aben.,

bielmefrr nur 9laturWrncr blafen wollen, unb — wa« ba« S^Kmmfle

ift — tfrrcn SSillen gegen bie Slnorbnungen be« (Eomponifien unb be«

Dirigenten burcfrfeöen Knnen, mußte natürli<$ bei biefer ©elegenfreit

befonber« ftörenb fein, $a«be(oup aber, ber bei feinen wöcfrentließ

ftattfinbenben 9cobitStenproben wal)rtfcb niefrt auf 9lofen gebettet ift,

berbient fiet« yeue 9lnerfennung für fein jäfre« ©cfrairen unb gortfilfr*

rung feine« Unternehmen« unter relatibfo ungünfligen©erfrSltni(fen,—

^3tannc 2)arc" (noefr einmal muß icfr mit bem Sefccr regten,

ber ber wohlüberlegten unb I>tftorifdr> motibirten ©cfrreibweife ber $$.
SWerb nnb 3)upreg bie ältere unb al« incorrect ertannte b

f

9rc bor»

^og) frat eyt traurige« Snbe genommen; ifrre Statoren fraben fie jurücfs

gebogen , naebbem bie ftoßen be« Unternehmen« , bur$ Herausgabe ber

Ciabierpartitur nodfc> erhöbt, bie ginanjen be« (Somponiften auf« (5m*

pfUtbltcfrjte erfdjüttert baben. Unb nm ba« 2Raß fetner Reiben boO )u

madjen, berflagt ifrn fein ©unbe«genoffe, ber SMrector SR äff ue, unb

berlangt bie S)arfleüerin ber XitelroHe, grl. ©runetti einen S$a»
benerfa^ bon 50,000 granc«! —

Hr. ©agier bat mit feiner bietijäfrrigen SGobitä't, ber tomifefren

Oper w 2)on ©ucefalo- bon (5 agn oni ntcf)t mefrr Olücf gebabt al« im

berigen 3afrr mit bem Qomponiften ®raf figna, beffen „duchesea di

San Giuliano" fc^auerlicfren Slubenten« fd)on nacb wenigen ©orfteflun*

genbom italienifcfren Sweater berfebwanb. ##2)on ©ueefalo«, ein ©toff, ber

fefron burefr bieH^nbe biberfer Xonfefeer gegangen ift unb ber an$ für«

bieftge publicum naefr $a er unb gi o rab ant i («3)or ffangerinnen")

ntebt mebr ben 9Jetj ber SReu&eit frat, wirb nur bureb bie birtuofc^)ar*

fiettung 3uccfrini'« über ©affer gcbalten. 2)ie iWuft! ip eine ©er*

wäfferung Stoff ini
f

« unb ©onigetti7
« unb ifrr (Srfolg in Stalten

liefert eben nur einen ©ewei« für bie ©iloung«ftufe be« bortigen Xfrea«

terpubticum«. ÖJcnn ber 2)irectpr ber italienij$en Oper ftcb entfeblie»

ßenfönnte, einmal grünblicfr an Ort unb Stelle naefauforfdjen, anftatt

fieb bei ber Sa^l bon 9^ooitä ten nur burefr ultramontane (Srfolge leiten

ju laffen, fo tSnnte er naefr meiner Slnftcbt, wenn nt$t reiche, boeb be»

acfrten«wertbe ausbeute gewinnen, ©er bi«frer bon ifrm etngefcblagene

äßeg ift gewiß niä)t ber richtige , benu gwifefren einem italtenifcben $u*

blicumunb bem unfere« italienifdjenXfreater« ift benn boebein beträft*

lieber Unterfcbteb. ©arten wir übrigen« ab, wa« bie ©ewo&ner bon

Wouen ju ben Haftungen ber @efeftf$aft fagen, benn bafrin frat fiefr §x.

©. gewanbt, um eine 9teifre bon ©aftborfteüungen gu geben. Äucfr er

fefreint bie Ungunft ber 6aifon ju empftnben, unb nur einer Äbeltna
$at ti tonnte e« gelingen, bie Äpatfrie ber $artfer ju berwanbelu;

boefr bie ift in mefrr al« einer ©ejiefrnng unnahbar. 2)ie 3)irection ber

tomiicfrenOper frat große Slnftrengungen gemaefrt, fie für bie Oper „Fior

d'Aiiza" bon ©ictor 2Waff6 ju gewinnen, inbeffeu fefreiterten bie

©erfranblungen , ba bie diva für jeben Sibenb 5000 gr, beanfpruefrte

nnb fiefr außerbem uur ju ben erften jwölj ©orfiedungen berpfliefrten

wollte; eineanbere Kombination be« ©cfrwager« ©tratofefr, ba« (Si*

gentfrumdreefrt ber Partitur abzutreten, fanb mau uicfrt minber unan»

nefrmbar, unb fo werben wir benn im Anfang be« neuen 3afrre« bie

„Fior d'Aüza" ofrne ^attt ju frören betommen. 3)iefe aber muß fiefr

bon Seite ber gefammten treffe einbringlicbe ÜWafrnnngen jur SWa'ßi«

gung gefallen laffen, unb e« ift tlar , baß ifrre Unerbtttlicfrteit gegenüber

ber pfrilfrarmonifcfren ©efettfefraft bon ©orbeauy unb ifrre Äffaire mit

Hrn. ©enajet böfe« ©lut gemaefrt ffat unb unbergeffen ift.

2)ie soci6tö des artistes musiciens feierte bie« 3afrr ben Sa'ct»

lientag am 28. SRobember burefr bie Huffüfrrung einer SPieffe bon

® o u n o b mit einem für 21 1 a r b frinjueomponirten ©iolinfolo. 2Reine

©orliebe für biefen ewig jungen (Beiger , ber al« freutiger (Sfref ber
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franj8Pfd)en©iolinfd)ulenod) immer unangreifbar bapebt,bannberUm*

Panb, baß id) bei früheren GäcütenfejUn pct« abgebalten war, madjten

mir bie äHorgenwanberung jur £ird)e ©t. Sufta^e jur$pic$t, unb im

(Sanften fcatte i<b nid)t Urfadje, pe ju bereuen, ber intyofante Raunt

War bottpänbig gefüllt; ein Pattltd)e« DrcbePer nebp ©bor bon © eor»

ge« #ainl angeführt, bie borjügltdXStupit ber Äircfce, enblid? eine

ber fd)önpen Orgeln, weld)e grantreieb befifct, verbürgten bi« ju ei*

nem gewiffen ©rabe ben (Erfolg. 2Ba« bie ©ounob'fd)e SWupt anbe*

trifft, fo fefrcte e«mi$ einige 3Rübe, ibr bieredjte Xbttfoafcme juauwen*

ben, benn wä&renb ber ©iertelpunbe »ber ©nabe" bie wobl bem Der*

feäteten SWuflter, nicbt aber bem Pfcbebürftigen 3ub8rer gewährt iß,

Waren meine ©ebanten weil abgefdjweift, }ur Hamburger SHicbaeli«»

tircbe, wo td? wenige 333oc$en jubor im ©enuß ber großen SReffe bon

©eetbobeu nnb be« bon 3oa c$i m gezielten ©iolinfolo« gefcbwelgt

— bann an« Xiberufer jum Stator ber „©raner SWeffc", beren2luffm>

. rnng in ©t. Sußacbe und im borigen 3abr fo nabe war, b aß, wie id)

au« glaubwttrbigPer Duelle weiß, ber <Sur£ ber Äirctye f<$on ben Xag

befiiramt $atte — and) ©erlio j erfcften mir, bet an berfelben ©teile

in näci&per 3«ü feinen gclbberrnftab jn föwingen berfprodjen bat, unb

wieber einmal an bie Xbeilnabme feiner gegen ibn Heber fo gleid)gül*

tigen Mitbürger aM>ettiren will. — (Snblicb follten mid) bie Älänge

ber SD^uflt jur nadten parifer SBirtlictyteit weden, benn bei © ounob
ging alle« fein fäuberlicbP gu, unb biefe SReffe foeciefl tennjeid)net pd)

bur<$ eine©lätte, bie xäf bem(5onü>ompenbe«,,gauP'' faum zugetraut

Rirgenb überleitet feine ^^antafte bie ©renje be« Setcbterfaßbaren,

häufig inbeffen preift bie (Srfinbung an« Dpernbafte, welken (Sin-

brud bie ©olofängcr nacb Äräften ju befefiigen pd) beraubten.

91« gewanbter ©eberrföer be« £)rd)eper« erweip pcfr ©ounob
and) bier, wenngleich ber ebenfo langweiligen al« jubringlicben

großen Xrommel mit unb o(jne ©eden einige tacet mebr nid)t

gefcbabet bitten. 2)a« ©iolinfolo war bon großer SBirfung — bur$

Älarb'« unbergleid)li$e« ©£iel, unb bte3bee be« <Sotnj>omflen, bie

©ä)lußj>i)rafe bon färamtttd)en ©eigen in betfelben $oben2age unifono

wteberbolen ju laffen , tann eine fet)r glüdlicbe genannt werbeu;

ebenfo machte ba« fcarfeuaccoutyagnement (Patt ber bcrforocbenen

gwttlf Waren freiließ nur Peben anwefenb) einen pompöfen (Effect.

2>er <S$or ließ an ©oblttang unb $ra*cipon btel ju
v
wünfc$en übrig

unb würbe o(ne Smttftl bei Aufführung eine« fdjwterigen <5b«>r#

werte«, wie j. ©. bie © cet b o b e n'fd)e SWeffe in 2>, eine

traurige ^otte fpielen. Unb babei ^atte P4 ber Dirigent mit bret

Trabanten umgeben, bie mit ibm um bie ffiette bie Slrme umberwar-

fen. Söann wirb man bier unb in 3talien, Wo bie no$ größere Unpite

$errf$t,bem Orc^eper laut ben Xact »orjufplagen, w&brenb biefe«

gleicbwol an Unp$er$eit ba« Unglaublicbe leipet, eiufe^en lernen, baß

bie gtibigteit be« Äufmerfen« in eben bem ©rabe abnimmt, wie man
bie äußerlichen <5rlei$terüng«mittel »erme^rt.—

S)ie UtT&tyütyJbalji Don pojmlairen&onccrtuuternebmen, welche

? a « b e 1 o u p'8 Erfolg feit bier 3a$ren in« Scben gerufen, wirb bemnä$ß
bureb ein neue« »erme^rt 3>a« €oncert »SÄalibran wixb neben

ben Orcbeperfac^en aueb Vorwerfe ber claßfcbenSReiper unter ber S)i*

rection ber $©. »rmanb ($.1)6*6 für biefe unb SWalibran für jene

jur «uffüt)rung bringen, unb ^at p^ jum ©c^auplaj feiner gBirtfam*

feit ba« Sbeater de la Gaitö au«erfeben. 2)ie Sage beffelben in einem

ton iWittelclaffen bewobnten Ouartier ip gfinpig, ba« Programm be«

(gröffnungSconccrte« am 3. ©eceraber berfpric^t u. Ä. bie ©po^r'fcbe

gauft-Ouberture unb bie w(£roica"; wenn bie Stusfübrung einigemal

ßen ben $erglei$ mit bem Cirqae Napoleon au«Jält, fo Wnnte biefem

Untemebmen eine längere 2eben«bauer belieben fein, al« feinen Vor-

gängern- —
3)ie einnahmen ber parifer Sweater, Concerte, ©alle unb cafös

ehantants betrugen imiWonatOctober 1,602,146 grc«. 09<Et«. —
2)ie gazette musicale erjäblt (um mit einem ©a)er) ju fa)ließen),

baß in ©erltn ber £obe«tag SRenbel«fo^n'« burä> bie soeiätede

chant ^Etoile(®tern ,
« ©efangverein) gefeiert Warben ip. —

W.L.
Söwenbetg.

$a« erpe (Soncert ber fürpiic^en §ofcapette fanb am 19. 9^obbr.

Patt, $m folgte ba« zweite am 23., ba« britte am 26. £vlx Kuffübrung

tarnen : ©^mfcbonien ißr . 1 unb 2 t>on © e e t b o b e n , geptlänge »on

fiifgt, Duberturen ju «3)on Suan* bon SKojart, ju «Wnrmabal*

bon @^>ontini, ju «SCtbalia* bon2Uenbet«fobn, «3m ^o^lanb"

bon ©abe, ju »©enbenutoiSettini" bon ©erliog, bie gauP-Onbec«

tute fowie ©orfj>iel unb ©a)lußfcene au« »Xripan unb Sfolbe* t>on

SB a gn e r unb gauP, <Sl)aratterbilb bon SÄ n b i n p e i n. 91« €>olofvie-

ler traten auf bie $$. $o^>f>er (Concert für ©ioline bonSWoli-

qut) u«bb. 3<ir|idb (Concert in gmott bon Cbo^in, (Joncertin

(Smott unb tßolonaife für ^ianoforte unbOrcbepet bonäarjidij unb

©olopüde bon <£bo)>in, 8ifjt unb 0^umann). — 3)a« Orcbefer

leipete bu rebgängig ©orjügüc^e«. Umfonp würbe man pd) wol jeftt in

©eutfcblanb nacb einem anberen Ord)eper uwfeben, Welcbe« eine« fo

reicbbaltigen unb intereffanten Programm« unb einer gleiten 9ReifUr*

febaft in ber Huffüfcrung fieb jn rübmen bereebtigt wäre; aueb Knien
wir ni<bt umbin, bem$ofca^ettm. ® eifri} bie grüßte unb aufricbtigPe

Änertennung für ba« eble Streben unb bie äebt tünpiertföe ©ewiffen*

baftigteit au«f)>recben, mit welker er bie oft fo föweren nnb nod) ntr-

genb« jur HuPbrung gelangten Söerte einpubirt. ©ier^cr follten

bie geprengenFerren Ärititer unb Referenten fommen, um bie9Retper*

werte ber ©egenwart in ibrer größten ©oüenbnng ju boren, bebor pe

leid)tfertig ibren nnbegrünbeten Xabel au«fpredc}cn unb bamit uur i^re

eigene 3ncom)>eten) in ber @ad)e bloßpetten. 3>en größten (Sinbrud

auf bte Subörer machte bie jum erpen SWalc bier aufgeführte @d)Iuß*

feene au9 „Stripan"; unbebingt gebort Pe ju bem ©rofiartigpen, wa«
bie mufltalifcbe Literatur überbauet aufjuweifen bat. ©on ben übrigen

Dr$ePerPüden war biet weniger betannt ba« febr fd)ön inprumentirte,

al« eine« ber gelungenpen Seite be« Somponipen )u nennenbe <Sba*

ratterbilb bon SRub inpein. - $r. $oj>4>er fpiclte mit ber im eige»

neu (Slegan) unb febönem, temigem Xon jwei @äJe au« bem3R o li q u e'*

fa)en (Soncerte, weld)e« nad) bem ©oltmann'fa)en al« eine, ber fa)ön*

PcnCom^optioncnin biefem ©enre genannt werben tann. ©ebr bbeb iß

e« noeb an|uertenuen , baß $r. % gewö^nlid) ber erpe ip, weiter bie

fc^wierigPen neuen <Som|)optionen (wie bie (Soncerte bon ©oltmann
unb Rubinpein) öffentlicbborfübrt, wäbrenb bie meipen feiner Fer-

ren (Sollegen, burd) bie großen ©d)wierigteiten abgefc^redt, foglei$

wieber ju ben bantbaren trtbialen ©irtuofenpüden greifen. — 3n ©rn.

b. 3«rjidv lernten wir einen febr tücbtigen<£(abierfpie(er nnb (Sunt*

jwnipen tennen, welker jur 3«t in $eutf$tanb nod) wenig betannt

ip. (Sr berbinbet mit einer febr au«gebilbetenXed)nit, welche bie groß*

ten ©d)wierigteiten mit fpielenber Seicbtigteit überwinbet, eine Pnnige

nnb fein bnrd)bacbte ©ortragöweife, bie un« befonber« in ben (5 b *•

p i n'föen unb © d) nm a n n ' fd)en ©tüden feffelte. ©ein (Soncert unb
bie $olonaife betuuben ein ni$t gewö^nlicbe« (Som^optioudtalent,

Welcbe« un« ju ben }d)8npen Hoffnungen für feine 3utunft berechtigt;

beibe @tüde würben mit geregtem pürmifebem ©eifatte aufgenommen,

unb wir febiden bem talentbottenÄünpler unferen aufric^tigPen ©lüd-

Wunfd) ju feiner beborftebenben (Soncertreife in 3)eutf<^lanb nad).—
©reuten.

3>ie Reibe unferer ^ribatconcerte wnrbeburc^ jwei junge tarnen

bon bebeutenberem Ruf eröffnet, grl. ©art^e nnb grl. SReblig.

2)ie gefd)ä^te iüngpe (ßrimabonna ber ©annobcr'fd^n ^ofbü^ne, grL
©artbe, beflftt einen @o^ran bon mäßigem Umfange, frif^emunb bot«

lern Xone unb gute Xe$ntt, befonber« ein fd)3ne« ^ortamento nnb
messa yoce. 3^re eigentlichen d)aratteripifc^en©orjügetberöePeben in

inniger teben«boQer Durc^geipigung nnb ©erfd)mel)ung bon Ztrt unb
9Rupt, mit ber pe, eine ä$t bramatifd)c ©ängerin, bie Xonbtcbtung



443

glei<Bfatn normal* neufc^afft» 2><r* jagte {i$ Bereits in bem ebel be*

clamirten föecitatib ber gigaro*9lric, ttfiBrenb fte anbererfeit* in jttei

Xaubert'föen fiiebern gang f8fHi(Ben $umor entttidelte. —
UeBer grl. SlnnaSReBUgrbic junge ©tuttgarter $ianifrin, ton-

nen ttir un« furg fajfen; ber ttuf B«t bon iBr bie ©aBrbeit gefegt,

©a« grauenBa'nbc iBre« Älter* leiflen Kinnen, ba* leifiet fle. Stnfd&lag

unb gerttgteü flnb borgügli(B unb überraföenb, bie ©icBerfceit Be»un*

berung*ttfirbig, bagu ein feBr feiner ©inn für föBBtBmtf unb ein ni$t

getoBBnluBe« VerftSnbntß für ben CB^alter ber Sonbid&tungen, ja für

bie fögentyümti$feit ber Xonbid&ter — ©igenfhaften, bie fl<B mit ber

Steife ber3a$rc natürli<B no<BmeBr entfalten »erben. Wuti) bem Betreff.

3nfhnmente toeiß fte ftet* nur ba* Vefte abgugettfemen unbbabaffelBe

lein fiarte* gorte au«gugeBen bermotye, BeBanbelte fte u. Ä. bie erflen

mutigen ©fifee be« fdjttierigen (SBoptn'fäen gmoll-fconcerte* ni<$t

mit bem hotten ©rabe ber tyr fonft gu ©eBote fteBenben ©nergie.

Um fo totrfung«ooÜcr toaren bie übrigen ©äfce fottie ©{Bumann 1
*

©(Blummcrliebunb 2if gt'8 Campanella. — &n Drd&efterroerten tour*

ben ausgeführt Sect^oben'« <Ebur'@vm)>Bonte, ©frerubini'*

ÄBenceragen» unb 3ftenbcl«foBn'* 9hity*Vla**0uberture. —
©oncertm. SacoBfoBn, feit beffen eintritt ba* Streichquartett

be* DrcBefler* numnet)r über aKe Bebeutenben eint)eimif(^en Ärä'fte ber*

fügt, ifat unter lebhafter £BeilnaBme feine Ouartettfoirön mit ben $$.
©eingarbt, ©cber unb Ärollmann am 9. b. SR. Begonnen.

Außer VeetBoben'* Slbur* unb §a$bn'8 ©molUDuartett Bitten

ttir Bourrte unb Double au*V acB'*$mott*©onatemit ©<Bumann'*
Slabierbegleitung (3acoBfoBn) unb al* Sttotoität eine Viotinfonate

bon ©. grifce. lieber Veruf unb gaBigteit biefe* (£onn>oniflen tonnte

fc^on nadjifeinen erßen, ttennau$ «Baotifd&cn Verfudjen fein3^eifel fein,

foätew arbeiten , Befonber« ebel coneibirte Sieber Betätigten bie« unb

ba« borliegenbe ©ert Befunbet einen überraföenben gortföritt in bem

©treben, auf fetbßgefudjten Segen ben gebanfli<Ben 3nBalt mit ber

(Smpf&ttglicfcteit ber #örer fern bon bem ©leife flauer ÄÜtaglicBteit gu

vermitteln. $Ramentli(B im gtteiten@afee toarinbiefer$infl(Bt bie©u>

tung eine unmittelbare unb Bebeutenbe unb Bitten e« jicB bie$$. 3a *

c o Bf o B n unb Ärollmannin bauten«wertfcer ©eife angelegen fein

laffen, oBne 3utBat eigner Sluffaffuug lebigli<B ber be* ©ontyoniflen ge-

regt gu roerben. —
gtanrfurt tu SR*

$>ie 3öB* ber Bei un« beranfialtcten (Soncerte ifl f$on jefct Segion

unb muß icB iniä) baBer umfomeBr auf ein9tefumee über bie Bert>orra»

genberen BefcBranfen. —
3)a* erfle SWufeums-Soncert ber neu Beginnenben ©aifon

Braute an 3nflrumental*SBerfen ©eetBoöen'* „(Sroica* unb bie

Ouoerture jur O^er: w©ife" *>on (5B« rubini. — SBar aui^ im Wi*

gemeinen bietfaöfüBrung bie ©^mpB^nie eine feBr gelungene, fo beein*

tra'cBtigte bo<B juroeilen bie neu eingeführte OrcBefierflimraung, bie Be-

fonber« in Setreff ber ©la«in(irumente SKand&e» ju ttünfcBen übrig

lägt, bie Sotalttirfungbiefer grogartigen £onf(B8^)fung,
—

*2>ie Ouioer*

ture »on (£Ber üb ini ift jttar feine ber Benoorragenbflen be* 9Weifter*
#

ieboc^ Befonber* in ©ejug auf Tonmalerei ein re^t f^ä^Bare* unb

Bea^ten*toertBe* ©et f. •— grau föofa SWaö, bie t>or SaBreu an

ber ©iener D^er gefeirete ©angerin, ttug bie ?liie au* *£itu*«(„Partou)
fottie Sieber toon ©cBum^nn unb ©Hubert vor. 2)ie 2>ame fott

längere 3"t BinburcB leibenb gettefen fein, toa* auf beren ©timmorgan

ttefentlicB influirt juBaben fcBeint. — $r. ©ain t»©aen* au*$ari«

trug ba* <S*bur*$oncert von SWojart, Sbagio na$ ber (Santate:

»%% ©ott, roie mandBe« ©erjeleib« unb ©abotte au* ber Sttolinfonate

in ©mott oon «a*, unb enblicB 3aBrmarftfccne unb ©aljer aut

©ounob'* ^gauft« (t>on ©. fürba* $ianoforte übertragen) bor.

$r. © a i n t • © a e n * entttictelte eine Bebeutenbe Xefyiit unb BettSB^e

p ^ al* ein re$t tü^tiger unb gebilbeter ftünftler, ieboc^ tonnten ttir

un* mit ber «uffaffung be* Concert* »oft SR oga rt nid^t ganj einter*

panben erflSren. —
S)a« jtteite 3Äufeum«*Soncertam27. OctoBer tturbe burcB

eine Bier nocB nic^t gehörte ©tymp^ome von $abbn in ©*bur erBff*

net. — ©o intereffant unb anertennenattertB «• **% f«n mö8r 8U-

»eilen toeniger Betannte SBcrte nnflerBlicBer SWeipej: ju ©eBßr ju

Bringen^ fo tann man beuno<B oft ni^t umbin, ba* ©etanntere bem

bom ©taub Bebedten borjujieBen. — 2)er erfle SCBeil ber ©tjntyBonie

ging jiemli(B feurio* *orüBer. 5(m SÄetjlen fpra^en nocB bie öaria* .

tionen an. — Unter ©injujieBung be* anertannt borjüglicBen (£5ct*

lien#»erein* tarnen ferner jur ^uPBtwnö- »©legiWer ©efang"

für gemiföte ©timmen unb ©treicBquartett bon ©eetfroben — eine

buftige, tiefempfunbene ßompofttion be* ©rogmeifter« ; ferner ©$n*
ma nn ?

« Zigeunerleben«, n>elcBe* ©tüd berart jünbete, bog eine fo-

fortige SBieberBolung ftattfinben mußte. ©ectBoben'« «Speere«- %

ftiHe unb glüdlicBegaBrt" Bilbete ben©(Blu6. gafi tommt man Bier in

©erfutymg ju fragen: ^at ttol ©oetBe bie ©orte gu biefer SRufif

gebietet, ober Bat öeetBobcn bie iWufit ju btefem ©ebicBt com^ohtrt?

©o ibentifcB ipSBort unb Xon. — »1* <5rcigni& aber BaBe i^ ju BertcB*

ten, baß ttir an biefem Bbenbe ben unbergleicBlicBcn So a (Bim au<B

ttieber einmal ju Boren Befamen. ©r frielte juerft ba« SÄenbel* *

foBnf<Be (Soncert; manroeiß faum, toa* man B^B« anklagen fott, bie

gebiegene3:e<Bnif ober bie überau* feltene Sunerli^teit ber Sluffapng.

Slußerbem trug 3oa^im ba« «bagio au* bem neunten (Soncertc bon

©£oBr unb ©^umann ?
* «fibenblieb" bor. 2>er rei^e, woBlber»

biente ©eifatt beranlaßte iBn am ©(Bluffe ju einer freunblicBen3ugabe,

unb gerabe biefe bilbete ben ©lanjpunct feiner ^eiflungen unb bettie«,

toie er in ben ©erten eine* ©acB ju $aufe ift. ©r fhielte mit einer

ÄlarBeit unb ftraft, bie alle Kenner \\\i ©ettunberung Binriß, SÄö^te

üBrigen* bie überau* ttarme 9lufnaBme, welche 3oa$im Bter gewor-

ben, benfelben beranlaffen, re(Bt oft )u un* gurücfjufeBren!

©tnigeXage f^a'ter gaB SoacBim mit grau <Slara©^umann
ein felb^flanbige* (Soncert mit folgenbem Programm: $iolin«©onate,

Dp. 47 bon ©eetBoben; Variationen bon ©raBm« unb 9lobelette

in2)bur für $ianoforte bon ©(Bumann; ^rälubtum, Soure, SRe*

nuette unb ©abotte für Violine bon 95a(B unb Änbante unb Varia*

tionen für jwet ^ianoforte bon ©o^umann, borgetragen bon grau

Clara unb beren Softer grl. ©life ©(Bumann, tte(d)e fiäf Bier

niebergelaffen B«t unb SRuftf^Unterri^t gu ertBeilen BeaBficBtigt; fer*

ner Hbagio bon filier; ©«Berjo oon ©pobr uub Violin »©onate

in@bur (eigentlicB al* Xrio com)>onirt) bon $at^bn. — ©« ift un«

nBtBig, au<B nur ein ©ort be* 2obe* bem Veridjte über biefe« (Eoncert

par excellence Beizufügen.

2)a* BerüBmte Ouartett ber ©ebrüber SRfiller beranftattete aucB

Bier einen S^clu* bon Ouartett*©oir6en. 2)ie ttürbigen ©pigonen

tyÄr Vorganger erfreuten un* mit ©erfen bon VeetBobcn, SWo»
gart, $abbn, ©Hubert, SÄenbeUfoBn unb 2)itter«borff.

©ir B^ben Befonber* Berbor: ba* 3) mott»£tuartett bon ©$über t,

ba* Cmoß* nnb ba* fogenannte ©arfen-Ouartett fottie bie ©erenabe

in 3)bur Dp. 8 bon VeetB oben. — SlucB ba* ©* bur*Ouartett bon

2>itter*borff erregte, tteil jum großen %ffdi unBetannt, 3ntereffe.—
9u<B unfere ^eimif^en, flet* ttiütommenen Ouartett * ©oir^en

nahmen an 7. StobcmBer ttieber i^reu Anfang. — 3»ei ©trci(B»Ottar*

tette 2)bur Wv. 7 bon SRojart, ©moHO^,59 bon Veetfroben,

fottie bie VtolonceH*©onate in Vbur bon SWenb el*f o$n tturben in

gelungener ©eife au*gefüBrt. 9n ©tette be* ertrantten ©ru. V r i n t-

mann ift ber Violoncettift ^r. Valentin S^üller au* $ari«

für biefen ©inter geroonnen. ©erfelbe bettäBrte fi(B al* ein tüchtig

burc^gebilbeter VeBerrf(Ber feine* Suftrnment*. — 2)ie 2eifungen ber

$©. ©eermann (erfle Violine); »up.Vcdcr, (»meite Violine) unb

©elter (Viola) fottie bie borgüglwBen ©igenf<Baften be* ^iantften
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SWartin Sa Ken ft ein finb ta b. jBL fäon oft fceroorgeboben »orben

nnb machen bafcer jebe« »eitere ?ob unnötig. —
<S$üegticb »otten wir noefc einer »©ctftlt<$en SRuftt für ^ofaune

unb Drge(M ©rftafytung tyun, t>on $nt. Sluguß ©oet)mc, ®taH*
tromfceter au« Dre«ben, in ber gcia'umigen Äafyarinenfircfce oeran-

ftaltet. $r. ©oejme jeicfcncte jt$ bei biefer ©etegen&eit al« toorjüg*

ti^er $ofaunifi auf ba« ©ort&eilt)aftefte au«. Ktc$t minber jft beffen

reine Sntonation ju loben, al« bieSu^t unb güffe feine« Eon« ju be*

»unbern ift. ©on unferem Organiften , #m. S. a£l>cl, »urbe ber

fconcertgeber re$t ancrtennen«»ert& untcrjtüfct, »8$renb grau

©<i)mibt*©oettc eine Uric an* ber „©ctyJöfung" tortrug. —
©era.

Der t)tcflge SWufiloerein bat in biefer ©aifon bereit« j»ei£on*

certe gegeben. 3m erften fcörten »ir $rn* fconcertm. ÄBmpel au«

Sei mar, »elctycr ba« @pot)r'fc$e © bur*(5oncert meifler&aft *or«

*trug; im j»eitcn lieg fi<$ bie ©angerin grau SWarie föiebig au«

Dre«ben fcorenunb cr»arbfi<$ burc$ ben Vortrag ber Brie aus^itu«"
„Parto" uub j»cicr Sieber »on ©and unb §orn großen ©eifall.

@an& vortrefflich fü&rtefic au^bie ©o^ran^artic in ©abe'8 „romala"

au«, «n größeren Orc^epertocrlen tourbe* aufgeführt: ©eetboben'«

Dbur*@bmi>&onie, 3ntrobuction an* „fio&engviii" unb eine fyrn^O'

nifäje ^antafie »on S. X f #ir 4. —
(Slogan ($$tug).

@<$lieglic$ tann ic& mir reicht oerfagen, Seiten juräemitnig unfe-

rer 3uf)5nbe folgenbe ©eleuctytung unferer@ingatobemicburdj ein $ie*

ge« ©latt in £u«$uge mitjut&eilen , jugleic$ gu Kufc unb grommen

/
5&nJic$er in fo mausern anberen Orte fi$ »i eber&cleuber 3ufNtabe.

. . . Der gute, alte, ton SR ar g l e i f <$ e r geleitete *D am en g e*

f angberein", beffcn<5rbf($aftöor, jn?31f3abrenbie©ing-8lfabemieurt*

ter anberer teinifeper güferung antrat, iß langft tobt! Diefer befebei*

bene Damen»©efaugt>crcin (trotte bon i*eben«frijcbe unb jfc&attraft,

unb in angeregter S&a'tiatcit, im lebenbiaen (Sifer feiner ja$lrci$en

SKitglieber bilbeten bie häufigen intereff ante u Aufführungen un-
ter groger 5#cilna$me ber ©e»obnerft$aftmiicrer ©tabt einen toefent*

lieben gactor unfere« gefettfcbaftlttMftyetifc&en ?eben«. über totr

SRcnfcfcn »erben al« Originale geboren unbjierben al« (Sofien! Sie
bieSKenföen,— fo auc$ bie »ereine. SRit 2Äar gleif cber'8 Heim-
gang in ba« £anb beT reinen Harmonie fargten fte au$ ben im @>on*

nenlt$te be« latent« in rafä)er Serbeluft im ©uten unb @$bnen
grog getoorbenen Damen-©cfang&erein ein; man begrub ibn mit fei*

nem genialen ®<$b>fer, unb am grünen fctföe be« neuen ©orftanbe«

unter bem (Sinflufj ber neuen Directum ftreute man €anb auf beu be*

föeibenen Kamen >, Damen*©efana.fcerein " unb überlang mit ei*

. nem Salto mortale ber 6elbflbefri ettgung ben breiten ©raben ber ©e-
f^eiben^eit nnb ber atabemifAen ©orbilbung, unb al« ob ein $rima*
ner in bötbft eigener »nertennung feine« ungeheuren Siffen« fidjj felbft

ba« Äbtturieuten»Cramen erlaffeu tonnte, heftete fi^ ber herein beu
jtoljen Kamen -©logauer ©ing-Äfabemie- auf bie ©ruf)
unb fing an, im moberirten ^am^enli^te ber protection fein geipii^»

clafftf4*fromme«©efleber ju entfalten unb ben boten ging }u verfugen,

mit »eifern bie berühmten Utabemien in ©erlin k. ba^tnrauf^efi".

#»Unb e« erföien ber 3. October 1854, an »eldjem Xage bie ge*

aenafirtige ©togauer M@ing*9[tabemieM ba« Sic^t be« Xage« erblitfte

;

fte §atte bei ber ©eburt ni^t« al« ben leeren Kaum mitgebracht, benn
iur «tabemie feblte i^r faft % Ue«. Sor allen fingen mangelte i(r

ba« atabemif^ borgebilbete Material, bie fefle Orgamfation. ber $e^r*

plan, bie ©orbtlbung^f^ule, richtige ©^äQung unb (Jlafjifteitung ber

»or^anbenen Äräfte unb beren Leitung im heraufarbeiten orm Aleinen

jum ©rogen. 3^r fehlte too^l au4 ba« materielle (Sa^itat — ©elb —
uub bo$ tfiat man ni$t« , e« berbetjuf^affen. 3m bunten 2)ur$ein*

anber, bie ^dc^fte mufitalif^e ©effi^igung neben frierenbe Anfänger
gefteflt, n>ar an ein f^ftematif^e« ©orge^en ni^t gu beuten; — man
taumelte im fangen unb ©angen *on Aufführung ju Äuffübrung,
unb ein (Soncert toar nie toafe e« fein fottte, eine genommene ^ofition,

eine erflommene @tu}e, ein ©djritt nad^ borto&rt«, fonbern e« mar ein

mü^et)otte«Sagnigf etn gal öanifeber €>^lag,beni bie (5rfd?b>fung folgte.

S)tan marterte fH an ben grogen Aufgaben ab unb flatterte mit ber

€>)>arbü$je feine« mufttalitfen können«, al« ob ©olbflüde barinnen

teSren, toa^renb man bo^ nur mit 6^>ielmarfen flingelte. SKan backte

ni^t baran, in fortftftrettenbem, joftemati^ erlerntem ein pet« »ieber
fcenoenbbare« Ke^ertotr ju (ammeln, fonbern man freute fi$ an ben

brei ober oier größeren unb Heineren (Soncert * $eifen&laf*n , bie man
in einem Sinter planen lieg, unb (jatte niit bem©c^lng ber€aifiui (Idj

leiblich amüftrt — aber toemg gelernt-
«$oc^ oben in bammriger Kegiott fagen in afabemiWeüRantel ge«

(üüt bie meijten SJütglitber be«©orftanbe«unb fo^en je^n lan^e 3a?re
biefe« ieber oraaniflrten 8e&rorbnung,ber(<4ulgere4ten©oTbiibung

(mib
einc«f^ftematif(icnl'etrgange«entbebrenbe $inlebeu ber^tabemie, unb
pregte au<^ wo! ab unb ju einer ber$erren bie Zitrone be« ©ebauernfiüber
ben in unterer @tabt immer mebr fühlbaren Mangel an ©ingjlimmen,
ober gog unmutig ein Ruberer ba« ^erbeSort ber geringen ^ei^ung«.

ffi^igteit be« 3nßitut« tote Kum in ba« (eige Saffer, — n<$er toar ein

dritter mit bem 3ncfer ber©eru^igung bei ber^aitb. bag toobl in ben

tlimatif^en ©ertjättniffen bie Urfa^e ju flnben, ber 3«t *btx bie Cnt-
toitfetung ju überlaffen. Unb fo fagen fie jabrelang unb tranteu ben

gemütlichen $uuj<^ ber ©cfriebijung unb raupten fttt) gegenfeitig bie

un&$te$at>anua ber ©enügfanttett ober bie (Sigarrette be«2obe« r>or...

...©efebaueu toir un« boc^ aud^ einmal ben $&or ber Ätabemiter.

4>ier ladt)t ©tücf unb 3ugenb, {ner glttfct bie ©olborgane, t)ter nidt bie

reifere grud)t ber 3ungfrauii($fett in ben feltenen (£oncerten bei jebem

©inten be« Xattftode« im* freunolitb eutaegen; — bie ©rSge oer

©tunbe mac^t Me ju Dirigenten, ©ier febtoimmt ber liebliche 93ad-

fif4 mit feinen ©lud unb So^ltaut ber^eigenben frifeben €5timm-
mittein mit glSnjcnber gloffe in ber 2Raffe, t>om Dirigenten ungetannt

unb ungebört, für ©olo nietet präbeftintrt, unb freut fieb feine« ga«be«

leuebteten 2)afein«. — SDie »eiteren Keiben führen ein arbeitfame«,

00m Dirigenten nie genügenb getoürbigte« Seben. ©turmtolomien für

bie SKaffenttirlung jät)len fie nic^t nacb Äb>fen, fonbern nadt) ©änten,

unb »enn ber tecte 3u«ff>rud> Kapoteon« I. : »bie ©orfejung ift im*

mer auf €>eite ber fta'rtften©ataillone« nur einige Sabrbeit enthalt, jo

gehört ibnen mit bem <@$lacbtfelbe auc( ber Ku^m be« ftbenb«! —

"

^Sir »enben un« iefet ju bin ehernen ftetyen ber SKSnner unb
Säuglinge. 3n ben ge»6t)nltcben Soc^enübungen ftejen ©ag unb
Xenor in einem ©erbä'ltntg »ie bie ©loganer©a«laternen^um^onbe.
Siner ocrlfigt ftc^ auf ben 3lnbcrn : Der SKonb {drehst tro^ ber talen*

barijc^eu ©eftimmungen ni(it)t f
— er berlägt Jicj auf bie ©a«tater»

nen: biefe aber brennen ni<bt, benn fie oerlaffen ftc^ »ertrag«magig
auf ben SÄonb unb e« bleibt — fhiftcr ! ©ei Soncerten bagegen baben

»tr biedre, bie SWänncr »ie3ünglin<jet>ottjat)r»gjufeben; aber! abert

ein 3eber möcbte am liebften fetbft birintren."

ft^iti {leben »ir an ben ©reujeu ber Erfolge unb dtejultate unfe*

rer ^ing-Ätaoemie, unD »enn »ir »ie ein beforgter ?lrjt mit Weiterer

SRiene an ben boben Patienten treten, fo föeint un« fein muftfalifcb*

atabemifebe« i'ebeH be«balb nic^t »eniger &offnung«lo« unb tränt im
tiefften Wlaxt ber ©eele, unb »ir muffen baber fragen : «So^u bieje

(Eomöbie ber Srrungen? Sarum »irb ber @cbutt einer Kuine ni$t

toeggeraumt, beren gefa^rbro^enber (äinflun nur berj8gert unb burc^

leine Reparatur t>erbinbert »erben tann? SWöge man tool beaebten,

bag man au« einer @adgaffe nur berau«tommt, »enn man umte^rt!

Sajfen »ir biefe Stabemie oerfcb»inben, ober »ie bie »iberfoenjiigen

Coraitate fagen: biegen »ir fte mit Leitung bei ©eite."

#»6u<^en »ir juoörberft begüterte, bo$t)erjigegrcunbe, um fte für

ein neue« Unternebmen, »clt^e« »ir in beföeibner gorm »©efang»
©ereiu" nennen »ollen, ju gewinnen, unb »enn ber ©oben ftnanjiett

geebnet, ein ©efangoerein mit ©orfc^ule für jugcnblicbe Anfänger, au«

benen ber©erein ftc^ alljäbrlitt) refiutirt, gefebaffen, ein feftec Sejrgaug

angeorbnet, UtLtA in ein Harfen ©öjtem gebraut unb einer unerbitt*

liefen ©ef4ra'ft«orbnuug untertänig gemalt ift, bann »erben am Orte

ober von au«»ä'rt« bie te<$nifd>en Leiter unfcb»er ju ftnben fein, bie,

gut begablt, mit Xalent unb Siebe auf füftemattj<b*fcbnlgerecbtem Sege
bie Snftitute ju <J»<fli<$cm ©ebei^en unb tünftlerifc^em Srfolje

führen....- —

kleine Leitung.

Sngrantfnrt a. SR. t)at ©einriß ©eder unter bem fcitel

»•glngblätter jur ©eforeäjung be« granffurter SRufltteben«
-
' ein ebenfo

intelligente« al« gememnü^ige« Unternebmen in« fieben gerufen, Der*

antagt bureb bie au i^n ergangenen Aufmunterungen in golge früher

bereit« ab unb ju tereinjett auegegebener glugbla'tter, in benen er

nic^t nur ©eurt^eilung ber ßeiftungen, fonbern aud)borbenSon-
certenÄnalbfen ber aufjufü^renben Serie gegeben ^atte.

©« liegt auf ber £anb, bag bur<b Sefttere« in erheblichem Örabe ba«
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Sßerftftnbnij bed fnfclkmn* Dorberettet unb angebahnt wirb, unb

Sed umfotnebr %n bebanern, bog »orftanb unb Dirigent ber bor*

mt2RnfeumdconcerteiBm bie Sitte um oorBerige re<Btjeitige

fftttBcilung (ber flet«fütbic gattje©aifonBmaud abgefagten^roaramme

abgeflogen unb fty übetBauj>t «euer
1

* UntcmeBmen gcgcnuBet in

$fla)ft auffottenber ©etfe benommen unb bloggeftcttt Baben. —
©in$ a r iJe r $fatt bringt folgenbc mertwürbige Äritit über »of-

(ini au« bcmSaBre 1818: »6» iß utytnfalty ju bleiben, wenn man
eine ber Slof f ini'f^en fßfecen gtebt, HMc Statur, wcl$e und mit 8u*
gcnliebern gegen alle« beut 9luge@$&bli4e loerfeben Bat, ^ätte woBlge»

tBau, und eine $aut ju geben, mit ber wir ba« OB* fliegen tonnten,

um nity biefe (^reienben äl&nge unb bet&ubcnbeu ©(Breicicien ju

BBreu 3$ ^abe 91 o f f i n t
r
9 Sieben nicBt gelefen, aber Wenn man

feine fcafernemnuflt unb (ein unaufoBrli^cd unerträgli(Bcd «Barioari

ton groger unb Heiner Sfcrommel, Eetfeu jc. J5rt, fo tann man »orand*

fefcen, baf biefer 2RenfA eine traurige ©rjieBung erhalten (oben mu|,
bag er Weber ffiiffenföaften no<$ HttertBum fluoirt Bat unb nur mtt

bem nieberen »ölte toerteBrt Bat. ©rft feit f«B feine fociale ©teflung

»erBefiert Bat, feit er in $arid lebt, fangt fu$ fem@cf(Bma(f §u bilben

tu, wad $. ©. ber britte »et ber Belagerung toon fcorintB" bereift,

ber umtocifel^aftBSBer fteBt ald bie beiben erften. SBie wirb man niept

burä) ,bte©iberftnnigleiten (Botin,toubenen feineSftufit roimmelt, j.$. in

feiner »©emiramid« , in bem färcdluBcn SWoment, wo ber ©(Balten

erftBcint unb ber©<Bredcn ben B8<Bß«n ©tyfel errei^t Bat, baBBrtman
ein Allegretto ber orbinairfteu gröBli^teit, ein felbfl eine« ^olicBiuett

unwürbtaed ©tüd- — »%m$H be £iffot\

tHdfcuriofum erw&Buen wir au<B »0$ folgeube eraBfcltd&eÄnatyfe

(bed©crt<$tcrftatterd ber»<i>mnifcerSRa(BriiBten") ber bafelbft aufgefüBr-

ten SRenbet6foBn14eu9(bnr*©Bm4>B0ttte: „SRenbeldfoBn will

und in biefem 2ongcmälbe etnSRaturbilb (Raffen unb nur Baben oBne

Courmentar jebetti$mfclftri<B boflftänbtg berftanben. 2>er erftc ©afc:
Allegro Tiyace, füBrt und unter bieÄamtfe berdemente. Cd braufen

bie 2)onner aetualtta baBer; 2>ie Sßinbdbraut lämtft mit ben ffiaffer-

wogen; burty bie ffialber fauft Dernttycnb ber Ortan; bie ©rbc Übt.
— 2>antatB rfwtt im jweiten fetlbe: Andante con moio, trauert bie

Statur, fibetaft tlage, überall ©(Bmerj. — 2)*d britte©ilb : Con moto
moderato, ein reijenbed buftiged Sbtftengcmälbc; eine betBouteffiiefe,

überall 8iütBenregen, Dnettentyrubeln unb flatternbe ©(Bracttcrlinge,

ju bem noä) burä) ben feierten ©afc: Saltarello, (glfen* unbgeenretgen

bie boKenbetfte ©taffirnng crBalten." -

Conmtr, Seifen , (Engagement*.

*—* © ü 1 w $atm na^ tß r ag begeben unb wirb bafdbp auf

einem glfigel oon (JB^Bar aud ffiien fielen. —
*—* Xaufig gab in Berlin am 6. b. SR. ein Goncert —
*—• grl Slnna SReBUg concertirte erfolgrefoB in CaffeL —
*—* grau €laud*©|aroaböift foweit genefen, bag fie iBre

unterbrochene Coucertretfe t>ou ftenem aufgenommen Bat —
•—• 2>ie ^tanipin grl. $auffe ifl inöten angetommen nm

(Eoncerte ju aeben. —
*—* 3>ie Junge $ianifthi grl. ©fit>a in SBien Bat ft$ auf

eine grSgere (Eoncertreife begeben unb wirb Bau^tfS^tlicB in Seidig,
Trüffel nnb $ar id concertiren. —

»—.* (Sbuarb Stemönoi gab in ®raj jwei ent^uflaflif^ auf*

genommene (Konterte. —
«* * Xebedfa ©^mibt, ein amerttanif<Bed SBunberttnb,

^robucirte ft(B im $ambnrger ©tabttBeater unter groger Xuertennnug
mit feltener gertigteit unb ungew^BnliiBem ©erp&ubnig ald JBiolin&ir*

tuofin. —
*—* Hu^bie toierjeBnifiBxigeXoc&ter «rbiti'ö gtä'ngtin 2on*

bon ald »iottnt*rttt©ftn, bedglei^en bie «IpBriae XBerefe Siebe in

©tragburg, wel^e fi<B bor Äur&em in ©t. ©allen ^robucirte. —
•—• »er ©ioloncellift XI). ÄrumbBolj ans ©tuttgart

concertirteborÄurjem in ©<$aff$auf en unb©t ©allen, infolge
feelenboüen Sottraged unb bebeutenber ©irtuofitSt mit fet)r günfttgem
(grfolge. —

•—* grattgriberict*3a!o&ida»oubcr£>J>erin©arfd&au
führte ft$ ut einer in 2)redben beranpalteten ©oir^e ald eine mit
reiner unb fontyatyiföcT ©timme Beaabte ©Snaerin bon feinem ©e*
f$tna<f unb correcter ©$u(e ein. SDie ^olnifcbe treffe rü^mt biefe

Äünpietin au^B ald an^gejet^nete ©iantpin. grau 3. Bat fi^ bon
2)redben nadb $arid begeben. —

*—* grau»iarbot*©arcia BatfUna^ ©erlin begeben,

tan iBrer ©^ülerin O r g e n B biePartie ber 3 n c d in ber «afrttanerin-
ein^uflnbiren. —

*—* Dr. SUmBrod and $rag ftubirt in glorenj jc. bte

Är^iöe. —
*—* 3ean Sogt bat am ©tern'fcBen (Eonferbatorinm tu

© er lin eine ©teEe ald Seprer ber 2;Beorie erBalteu. —
*—* 2)er Ärataner XBtaterbirector «lum Bat bad Sember*

aer XBeater übernommen. — 2)ie ffiallner'fdbeO^er in ©eriin
Bat nacB bici ©orfteftungen ein f^Bnefled ©nbe erreicBt — ^er jte^ige

3)irectorbed ffiürjburger £B<aterd, SBagner y wenbet ber 0)>er
feiel ©orgfalt ju, unb wirb grl. ©lajet ald gan) borjüalt^ gerüBmt,
auö) ber Senor $aBn foü befriebtaen. — ©unb 9 in median Bat
gegenüber ber fiofung bed bortigen ^ublicumd , ni^t in feine Sorftet«

tungen ju geBen, in einer gebrueften Slnf^ra^Bc an bie ©nabe beffelben

ft^^eßirt. — 3)er gef^ä^te lccom^>aanateur £eoj>otbftettererht
$«rid BatfkB ^l8fe^4 in einen mächtigen unb boHtünenben Xenor
berwanbelt unb finbtrt bei $orto, um na'$(tend ein groged (Joncert

)u geben. — fcbelina ^Jattigaftirt in Sloreng — (Bgra gre§-
jeltni in ©enf. — 3n iRewjort ma^t IDtar etgel'd O^er gute ©e*
{(B&fte, bageaen ip bie *on ©lotoer bafelbft unternommene beutfcBc

Dptt tut änan^el guter ©Snaer eingegangen. — 2)ie bret ©ebr.
gormed gabenm dcewBorf^Bttabel^Bia. ©ofton jc, befugte
Üoncerte. — Äiemann gab in Hamburg fünfraeift gelungene ©aft-
roüen. — S olomau*©(Bmibt Bat wegen UuglcicBBeit bon©timme
unb ©^>iel bafelbft no$ ntcBt Binrei(Benben Soben gewonnen. — £>cr

»arötouift ©reBe aud {»ilbedBeim, ©*üler bed $rof. © Bfee, bebü-

tirte in SB ei mar mit gutem <8rfolge in ftolae fw^nen Organd unb
audgejeia)neter Sonbitbung, wSBrenb bad ©^iel no* äRane^ed |u

wünf<Benla
,

gt.*-grau?obotdlB bafelbft iftatt>terfrenli^egortf^ritte.

grl. «rtöt gaftirt jeftt ebenfattd bafetbp. — grl. Säufer bebfittrte in

3Äün<Ben mit er freuigem (Srfolgc. — Sit «BwcfenBeit »ongrl. 0.

SRurdta, wel$e fi<B and©efunbBeitdrüct^ten na4 »enebiaj bege-

ben Batte, gapirte ald(£rfaftfür biefelbegrl. 9tabatindtb and $eflBr
welche fity burcB ©^önBeit ber Stimme unb bed teufern günßige

SüxfnaBme erwarb, grl. bon SRurdta ift bereitd jttrfidgeteBrt unb
tritt in einigen Xageu wieber auf.— JBon €artotta $atti foH bad

SGBieuer publicum na(Bbortigen9{a(BricBten nicBtfeBrerwa'rmt fein.—

Älu^kfeflc , 3«fTü^rungcn.
*—• 3n glo reu \ Würbegum erflen SKale tteetBotoen'dflbur

©BttipBötrie unb €betnbini'd €bnr*2Reffe unter Leitung bed früBe*

reu $annot>erf(Ben tta^ettm. ©^olj aufgefüBrt. —
•—* 3n «Peterdbura beranflaltet ©tieBl ©Bmj>Bontecou*

certe ju ungewBBnlt* billigen greifen. —
*—* 3n $atid Bat $adbetou)> in feinem legten <£oncetteb«d

Anbaute au& SRubinßein'd Ocean»©ompBonie mit Bietern (Srfolge

aufgefüBrt -*—* 3n wclcBem ©rabe fl(B bad Heine 3ena oor tfinftlerifö

biet reifer andae^atteten Orten bielfa^ bur^B bie ffiaBt feiner ^ro-
arammeaud»euBnet. beweifl u, X. Wieberum bad le^te (feierte) atabemif<Be

Soncert ant 5. b. 97c., tu welkem Sottmann'd 3)mott-©Bmrtonie,
ber ertte Hct ber ©lud'fcBen ff[lcefte

M unb ein Dr(Befter»€oncert feon

$$iltpp ©mannet 8 «4 audgefüBrt würben. —
*—* 3n Äöuigdberg bra*te SRnfltbirector $ünerfür^

©ülow'd ©attabe „2>ed ©ängerd glucBM — 9». 3). Saubien tt^e*

rnbini'd 9cequiem in ber $omttr$e gur HnPBrung. —
*—* 3n Hamburg würben im p$itBarmonif$en €oncerte am

17. b. 3R. auger Serien bon ©eetBoben nnb ©abe, ©(Bnmann'd
JDntocrture, ©e^erjo nnb ginate-, beffen SRobettette, Dorgetraaen toon

grau <£l. ©cBumann, uub Variationen oon ®raBmd audgefüBrt —
*—* 3n ©erlitt »eranpaltete S0t. 3). ßieBigam 3. ein groged

©xttacoucert gu woBlty&tiäem 3»«dr in welkem u. ». bie Ouvertüren
jn ©rtet'd «»^nnjiabi^adlo« unb f^ann^infer

M
fowie ber ©rant^or

aud „SoBengrin' aufgefüBrt Würben. —
*—* 3n@al|burg beranftaltete bie Siebertafet unter ©413'

ger'd fiettung eine fo gelungene »uPB^ws *>«>n 2) anib'd „ffiüfte",

bag bad «krt im nä$9en aÄojarteum-Concerte wieberBott werben

mngte* —
*—• 3« 5treuenbrteften Wnrbe am 19. nnb 20. *>. SR. bad

„$immelfeft" burcB HuffüB««n0 b« ®P& /fgan^on" unb bur^ ©in*

weiBung bon Fimmel d 2)entmat fefti^ begangen, weiter bort am
20. Stofeember 1765 geboren wnrbe* —

*—* 3n ^otdbam würbe in »ogt'd jweitem «bonnement*

concerte, in welkem grau bon «ebud jtjndta unb ^r. Äammermu*
«lud 2>e ÄBna mitwirtten, n. «. Utlri*^ *moa*©vm)>Bonie auf*

#V*. ~ ^^ ^'^i1 ^eturiA »artB Bat am 2. bafelbft einen

ictttft *^u tttonnementconcerten begonnen. —

/
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XLeut itirt» neuernftufrirte ©j><rrn.

•—
* ©ferof« „Stogneba" &at in Petersburg nad) bortigen

©ersten fo burdjgegrtffen, »tefeit OHnfa 1

« »Da« Seben für ben
paaren« feine einige Optt. Der Äaifer jeicfcnete ben (Eompontften
ebenfall« in mebrfad)er ©eife an«. Dagegen $at beffen „3ubtt&" in
SR o ( a n nid)t gefallen. —

*__* 3)cr ßomfcomp 9 b e 1 b u r g $at »tyrenb längeren Xufent*
Mtefi in ©üb * Stalten auger anberen grögeren Herten eine vptt
»Sntfy" botfenbet, »egeu beren anffü&rung nnb Ucberfefcung in ba«
Ungariföe Pd) berfelbe foeben nad) $ e P$ begeben bat —

*—* 8m 1. b. SR. (am in ffiien Sangert'« „De« ©5nger«
glud)" jur «npbrung. —

*—• 3n ©ra& gelangte *3Kenji" mit 3*>ttma$er getan*
atn nnb erfolgreity jnr «uffiibtung. ©a« Ordjefler unter @tolj J

Dtrection »ar bebeutenb burd) Dilettanten berpfirtt »orben. — ©e*
niger glücttid) mar SBtrfing in^rag mit bem bon tym neueinpubir*
ten ^obeugrtn"; ©edo »urbe Reifer nnb bie (Bnfemble« gerieten in
erfreblidje €5t$»an(ungeu. —

*—* Am 27. b. SR. gelangte bie „fcfrifanerin" nun and) in
Nürnberg bei &»ei unb ein balb mal ersten greifen an ba« 2am»
frentify, bie ©orpe&ung banerte bon 6—12ltyr unb Director ©ed
»urbe b6n bem gebrüdtboUem$attfe na$iebem«ctepürmif<$ gerufen.—

•—• 9m biefigen ©tabttfreater (amen in btefer ©ocfre jnr Huf*
Wrang: „Die ©ngenotten", „Der öilbfcbfifc" nufc 3arbita". —

3tt^ei4jnungen, 6tf0rterimgett.

*—.* $ofcafcettm. Ä liefen erhielt Dorn Stimmt bon ffiürtemberg

für bie SBibmung einer <£oncert*Duberture eine mtt ©rtttanten einge*

legte Xabatiere. —
*_« 2>ic Oroß^erjoain bonOlbeuburg überfanbte bem (Ea^ettm.

©ebner in ©annober furffitbmung einer Goutyoption einen ©ril*
lantring. —

*—* grl. Xietien« erlieft bur$ eine Deputation ber engliföen
Äripohratie einen Dtamantfömud nebp Äbreffe mit ben SRamen ber

©eber, eine nod) (einer ©Sngerin $u XQett geworbene <5&re. —
|lerfonalnad)rid)ten.

*—* grl. Jüucca bat fl$ am 25. b. SR. mit bem ©aron
b. Stäben bermffbit. —

*—* Soui« ©friert bat ft<$ mit grl. <£Ura©le$ berlobt —
YobesfäUe.

•—
• 3n V rag pari am 23. b. SR. 3- 3»onar , Director ber

€ty>tyena(abemie, berbienPbott al« gorföer auf bem ©ebiete altbb>
iiriföer Ätrtynmupt. —

.

*—
* 3n SRannfreim Parb am 18. Wob. ber langi&frrige «e*

gtffeur am bortigen ^beater, »ranbt, ©^toager bon <J. Wt. b.
«B e b e r. —

*—• SnBariöfiarben: äÄarie2Üeortn*8ebrun
# borbrei§ig

3abren etne ©angerin bon bebeutenbem töafe, ein fo tiefer (Jontraalt,
bafi jie oft Xenor^artien fang — ferner bie Dpernfängeriu Sugenie
©*toffer nnb ein eobn »eriof«, ieboä)ni<$t, wie berfAtebene
»1. gemelbet fcaben, ber Jßianip fijaric« 8* —*—

* 3n Hamburg parb bie ?ianiJlin3oiauna 2o(fmann.

Jttterarifajr ttoöttäten.

*—
* Unter bem Xitel »Ueberüeferte« unb ©elbfterlebte«" bat

Oottbarbi „SSeimarif^e X^eaterbilber an9 ®oet^e'« 3eit" in atoei
©Snben bei (Eoftenoble in 3ena ^erau«geaeben. —

•—* Der @^aufpielbir. & a 1 1 ja a $ e r bat eine »ro6ure„Ännft*
tnfhtut ober 8ergnfiguna.«ert?" aU w^!tWe über beutfdfre X^eaterju-
Panbe mit befonberem ©mblid auf bie ©d)aubü^ne in OefterreiA unb
bie (leinen Xbwter bafelbp" in SBien ber3ffentlt^t. —

•—• Die bon iRobl &eran*geaebenen ©riefe SRojarf« finb
bonSab^SBallaceinö^ngliWeüberfeftt beiSongman in?on*
b o u erfdienen. —

ftiWger ^embenltfle.
*•—

* 3n biefer SBo^e befugten 2eij>jia: grl. Oeminbe
Ubrtd), ©ofopernf&ngerinau«©annober

r $r.£oncertmeißer®rün
au« $epbr ©r. (Soncertmeiper 3acobfon mS ©re-men.

Vermischte»*
*—

• 3n ©aljburg »erben jleftt bie Äunftent&ufiafien bnra)
eme©ürpe ele(triprt

r
mit melier ein Clabier(omi(er »eidbrnanu

ben „(Earnebal bon ©enebig/' im bortigen ©tabtt^eater probucht —*—* Xroftbem, ba§ ber <Slabierau9)ug ber „«fTttanerin"
16 XWr. (opet, ip berfelbe fo unboflpSnbig, bag no6 ein gmeiter Xfftit
erfa)einen mug, »eld)er auf nabegu 2(0 Letten blog ba« bon göti«
©eggelaffene nebp beffen, btefe «u«laffungen motibirenbem ©ormorte
entbalt. Dura) lefttere erttdren pa) beil&uPg berfa)iebene fd)roffe unb
Seu>altfame Uebergä'nge, »ie fold)e SRe^erbeer nimmermebr b&tte
e^en lagen. —
•—* Die pebeu ?atti-(£oncerte in ©erlin fotten troj be« bur«J

$eifer(eit ber $atti entpanbenen 9u«faS« toeit über 10,000 Xblr.
Steingetmnn ergeben ^aben. —

•—
• Die bi«ber alle bierge^n Xaat erfa)ienene beutfd)e SRuPN

jeitung in 9ten>*g)or( »irb in golge (ebbafter ©et^eiligung bon nun
an atte ©Jod)eu ausgegeben. —

®eftt)dft«beria)t be« Stageweitien Detttfd)en 3Ruft(bereitt«»
I. 3u ben in Sir. 31 unb 48 biefe« ©anbe« erPatteten ©efd)Sft«berid)ten bejüglid) ber Crgebniffe ber bei ber ©erfammlung in Deffan

borgenommeneu ©orPanb«t&a$len, fottie bejüglid) be« nunmehrigen ©epanbe« ber ©cetionen, ip nod) naä)jutragen, bag ©r. griebrid) Äiel in

©erlin bie gleid)fatt« in Deffau auf i^n gefallene ©aW al« ©orpanb«mitgtieb lant feiner 3ttfa)rift bom 21. 9(obbr. angenommen bat, unb bag fo*

mit ber Qefammtborpanb fotoie ber engere 9u«fd>ng auf feine ftatutenmägige Slnga^l gebracht »orben ip.

II. Die SleugePaltung be« ©efammtborpanbe« unb ber 0ectionen (at jur golge gehabt, bag bie ben ©tatuten beigegebene Ueberpd)t

nia)t me^r maggebenb fein (ann, ebenfotoentg al« ba« ^injugefügte 3Ritglieberberjeid)nig. Die gefd)fift«fü^renbe ©ection (atba^er befa)lopen,

gur Orientirmtg ber geehrten SKitglieber über ben gegenwärtigen ©epanb be« ©erein« eine nene 2ipe anfertigen jn laffen f »eld)e bentn&djp

b en SRitgliebern jugletd) mit einem neuen ©ergeiäjnig ber in ber ©ibliot$e( bepnblid)en ©er(e jugefä)idt »erben »irb.

III. ffiir erfud)en biejenigen ber geehrten SRitglieber, »ela)e mit ben bereit« l&ngP fälligen SafrreÄbeiträ'gen für ba« ©eretn«ia^r 1864 65

nod) im Stücfpanbe Pub, biefelben nunmehr bi« inm @d)lugbiefe« 3a^re« an ben (Safprer be« ©erein«, $rn. (S. g. Äa^nt Jier ein*

fenben ju »ollen, »ibrigenfatt« ba« in bem @tatutennad)trag ju § 39 angeorbnete ©erfahren einzutreten (at.

Sei^)|ig,imSlobbr. 1865.

Sie flcf^äftöfil^reubt @ectiott.

Krittler flnjctgcr.

Süd^et^

Bie £anß beo CUvinftimmens. Sd^jig, SRinbe. 5 9?gr.

Der ntd)t genannte ©erfaffer, wein )>ra(tifd)erftlabierpimmer'unb
2t$xtT", aibt in biefem ©üAletn eine w S(n»eifung, »oburd) pd) ein

ieber (?) SRuPfoerpanbige fein Älabier felbp rein fhmmen unb et»aige

€5todungen in ber SRed)ani( befeitigen (ann - nnb * belebrenbe Steaeln

beim Äntauf , £ran«)>ert , 9tuff!eQung unb Haltung beffelben*. Dag
ber ©erf. feine €timmmet(obe für bie bepe Hit t ge^t an« folaenben

©orten berbor: *3d) (telteine deine 9n»eifuna, ba« Älabier %u
pimmen, für Diüettanten unb ©ePljer be« $iano langP für ©ebttrf*

nig; meine (leine Arbeit bat »enigPen« über ein 3a^e(enb im fnltt



geruht, nnb toenu mir ni<bt ein neue* $ü$lein*) übet eine neue
©ttmmmetbobejn ^finben petommen, über befienOefali i<b mein
Urtbeil abzugeben battennb babettticbcrbolt an mein $erfpre<ben (?)er*

innert rourbe , enblidj nun einmal mit meiner Scbrift bettMjntrcten,

toSre biefe« bis nod? jefct'nitbt gef(beben *. 2)e« 8erf. Stimmmetbobe

bafirt fi($ auf golgenbe«: »Sfi bie Octaoe A—a rein, fo nebme man
bie Ctuinte e be« Keinen A unb fHmme erfl oemittelflbe« Stimmfeil«,
inbem man bie eine Saite abbfimpft, bie Saite linf« gattj rein, b.

b. f<barf, inbem fie fi$ f$on roieber etroa« sieben roirb,

nnb itebe bann bie ©aite re<bt« bei einem »»eifrigen 3nflrument, bei

breiqjörigen bat nian e« mit ber britten ©aite ebenfo gu. ma<ben, n>ie

mit ber )roetten. 3)a« Ctyorjnußjrera, obne afle Sd&roebung tönen.

SBerfucbe man bie Oberquinte ejne, ob ba« Ouartenoerbältnifi eben

fo rein erflingt; tft ba« ber gatt, (o nebme man bie große Xer) eis jum
Keinen A, jlimme aueb biefe fo, baß leine S<btoebung ju bBren; große

Xerjen muß man mebr flumpf al« föarf nebmen. SWan controlire

jebe« 3ntert>aK oon biefen brei geßimmten XSnen, unb finbet man e«

in Orbnnng, fo gebe man roeiter \ 2>tefe2Retbobe ifl aber feine«toeg«

neu nnb loobl ben meifteu ©timmern betannt. gerner bat aber ber

$erf. bie $auptfa<be unberübrt gelaffen, benn oon ben 3nteroatten«

»erbfiltniffen unferer iefcigen Xemperatur, unb vor allem baoon, baß
man bie Ouinte einenSfteuntelton tiefer f<broeben.laffcu

muffe al« beim Stimmen berCioline, unbroarnm?— ifl leine Sr>lbe

erofipirt. ©o t>iei flcbt feft , baß iwd? biefem «ücblein ftiemanb ein

3nfirument fiimmen lernen roirb. 9to<b ein Guriofum »ollen roir an«
biefem S#rift<ben erhabnen: »Unfere jefeige Älatoiatnr gibt freili(b

ber SlnfUbt nacb auf ben Untertanen nur gleicbma'ßigeXö'ne, inbeß bem
Klange na<$ e« anber« iß. 9&a<b bem E fottte ein fogenannter balber

Xon (Semttoniuin) eingefcbaltet fein. 2>ie SKten bitten jeboo) ,bie

ungtetjbe (Stntbeilnng ber 12 Xbeilc einer Octaoe megen ber nacb unb
na$ eingeleiteten Obertaflen , t»o , roa*re bie gleid&mffßtge Sertbet»

Inna ber Ober* unb Untertanen bnro} 6 unb 6, ftatt 7 unb 6, »ir ni$t

nBtyig bitten, un« bur<b einfcbao« »on Äpplkaturen bnrcbjuarbetten.

@ine )»edmäßiaere Sintbcilung ber Älatriaiur »ürbe baber für Stta*

bterlebrer nnb ©$filer eine große ©obltbat fein w
.
—

ttittcr^atonSgirrajit

gür ba« Jpianoforte gn toter #5nben.

Ccbmann ynfflpltt, Paufa-Pofßa. 7 1
/* %*.

^. ^Uberss, £)p. 18. Serenade espagnole. Barcarolle.

«remen, 6ranj. 12 Vi 9*8*.

Dp. 19. Cavatine ä la Verdi. Chant. (Sbenb.

15 5»gt.

Op. 20. LeiB cypres. Noctume. Cbenb. 15 9?gr.

Dp. 21. Galop parisien. (gbenb. 22Va 9lgr\

*. «ifitjj,Dp. 8. amafia-Poffta-fltoaurfto. Setpjig, «a^nt.

5 S»gr.

<SUi0lf ßianwt\i m &. 12 Ütebrr-PQantaM- Sir.lO. ©elcber,
bie Sorelen. (»olf«lieb.) (Sbenb. 10 ittgr.

^nl. iBanbrodi, Dp. 9. Chanson ä boire. (Sbenb. 12 1
/» 5Wör*

Dp. 52. Stilles ©füdt. ?ieb obne Sorte. (Sbenb.

7Vs ^flt.

Dp. 54. 3m £ena. Claöicrflücf. (Sbenb. 7*/s 5»8«-

/ranj ptfa Dp. 71. La Nymphe. 2me Galop elegant. Seipjig,

gorberg. 15 9?gr.

^nlino Gnffotim, Dp. 2. £t6eHe. ?olfa«SKaaurta. (S^emm$,

Gonrab. 10 SRgr.

Unter bem gemeinfamen Xitel „ Souvenir ä BelTädere u, entölt

9hc. 4 unter ben 80 Hummern ber Sfinje nnb^ftrf^e (Srbm. $uff *

b o lb t ' « beliebte unb »o^ttlingenbc $anla * fylla.—
3)ie oorliegenben (Sompofttionen oon K.f(nberß getreu imM*

gemeinen in biejenige Älaffe bon Unterbaltung«P<fen# bie in gefälliger

*) 3ebenfatt« f ba in neuerer 3*ü W« anbere« etfAicnen, ba«

©^rift^en: w gaßlidfee Slnleitnng imClaoierftimmen jum ©elbflunter»

ri^t oon g. 2. ©Hubert , Seipjig f
©tegel.

glatter gorm, tbei(»etfe anf oeraierte Sintteibung bafirt , mit ^alb be*

rannten SRelobten in eleganter Konfiguration ben Dilettanten teiebt

befielen , obue baß fi<b ba« ©ernütb befonber« angeregt füblen bürfte.

3n ber ©erenabe espagnole, Barcarolle Op. 18 in Bsbur iftbteSarco*

rolenform nic^t jn oertennen, bo<b febeint bem Ruberer anlegt bielcraft

gu f<bttnnben, benn bie ftuberfcblSge »erben immer matter; ober bat

f«b t>teflei(bt ber (Somponift nod^ hn legten Sngenblid baran erinnert,

baß er biefe Sarcarole aneb ©erenabe espagnole getauft bat. ©erenabe
unbJBarcarolefinbfreilto^ oerf^iebene 2)inge. 2)a«©ei»ort espagnole

Jtoirtf bem Spieler umfo»eniger fpanifo> oorlommen, al« fi4 öol!«*

tbümlüb ©panif^e« mo>t erblideu tfißt. — Jöerbi bat inberCaoa*
tine (Dp. 19) bur<b Änberß einen treuen fta$abmerjiefnnben. 3Äe*

lobte, ©aß unb öegleitung«figuren finb in brei 9cotenaeilcn ge-

trennt. — Les cypres, Nocturne in Desbur Oon bemfefben Comp.
ab»e<bfelnb int 3»eioteTtel- unb Sieroiertel*Xact gebalten, ift jualei^

eine gute Uebung für gingerfaannuugen unb Sprünge, obne baß babet

ber melobifcbe gluß au« ben Äugen gelaffen »erben barf. — Sein
Galop parisien (Op. 21 in Esbut) berührt bie ®aloppform nur frag*

mentarifö) , benn e« »eo^feln barin Allegro Se^«ao>tel»5Cact (Bsbur),

©alop-*re^o 3»eioiertel*£act (Bbur), Sento C-Xact (Bsbur) 3»et*
oiertel»iact obne Xcmpobejci^nung, Äento C*Xact, unba tempo3»et*
oterteUXact (Bbur). 2)ie« Salonfrüd giebt bem Spieler ©elegenbeit,

mit feiner Xe^nit au glänjen, namentlt<b au$ im gortiffimo unb in

OctaoengSngen beiber $&nbe, obne gerabe eminente gingerfertigfeit

ju beanfpru^en. 9n tbeil»eife abgenuQten Xonpbrafen finbet ft^ lein

Mangel, n>elo>e febr <baratterifttf$ ba« Seitoort „parisien" jureo>t-

fertigen (feinen. 3)ian nannte früber S)erglei^en einen «$arifer SWobe*

frad.- —
S)te «malte *^ol!a*3»ajur!a oon (S. <5lßig, Op. 8 r bietet, toie

man oon biefem routinirten €omponi(len »ol erkoarten barf, einlbant*

bare« Xonjiücf , ba« fty fokool gur Unterbaltung al« au^ jnm Xanten
fe^r gut eignet. —

2)a« Reine «Pbantafleftüd über Silber'« „Soreleo« in ber Samm-.
lung oon 12 Sieber *$b^ta{ten oon S. Älau»ell u. & bringt mit

©ejtefang auf bic8olf«melobie: «3cb toeiß ntc^t, »a« fott e«bebeuteu"

in ber Einleitung eine Xonmalerei: w2)ie SBcßen fcb&nmen nnb brau*

fen« in (Smoü, »orauf fid? bie $olf«melobie in (Sbur auffließt unb
na<b einem ftgurirten Uebergange bie $auptmetobte in9«bur oariirt

unb jnlefctebenbiefeibe in öefaüiger Sanblerform ffließt Ob biefe Keine

$banta|ie oon Älautoell felb^ ifl, ift niebt angegeben, ba nodj ^Kn*
bere" an biefen 12 lieber -Vbantaflen gearbeitet baben. 2)oo> ifl fie

jebenfall« ju empfeblen , ba fie leine te<$mfo^eu S<b»ierigteiten bietet

nnb für mittlere Spieler leitet |ugängücb iß.—
9ci<bt Unbebeutenbe« bietet 3.© a nb r o & in feinem Op. 8» „Chan-

son k boire" (Xrinllieb). S)affelbe iß bur$n>eg einfrifebe«, febr bumo-
rifttfö gebaltene« Xonflüd (©bur 6/,*Xact). Scbon in ben erflen

j»ei Xacten febeint ber Auf ju erftbatlen: w«uf , freutet ein!- <S« ifl

natürlt$, baß ba« Xrinten au$ jum Singen reijt; bie ©efifittyung

erfolgt balb^ benn S. 3 erföeint eine febr fangbare , beitere 9Äelobte in

(S«burf juerjl in berXenorlage, in »el(be bie peiter ge^immten Xrinler

balb einflimmen, benn fie toirb na<b aebt Xacten iroeifitmmig, rofib^nb

bie Xrompeten gegen ben SAluß bin luflig bajrotf^enf^mettern. SRa*

bem ^ac^fpiel ju btefer ©efangmelobie tritt roieber ba« erfle SWotiD

ein, roirb roeiter au«gefponnen nnb bi« )u Cnbe in beiterer ©einlaune

bur<bgefübrt. 2)aß biefe« Opn« ni<bt unbeat^tet bleiben tonnte, bcroeifl

bie jtoeite Auflage beffelben.

8on bemfelben <£omponiflen liegt nodf oor Op.52 ^Stille« ©lud.

8ieb obne ©orte.« 2)affelbe entfpritbt feiner Ueberfärift geuttjenb unb

gebort ebenfo »enia in bie SÄenge anreguna«tofer »gingerfpielereien«

unb „Obrentlingeleten- roie fein Op. 54: „3m 2en$", ba« al« Keine«

Salonßüd febr jart unb melobiö« fangbar gebalten ifl.
—

gr. ©ebr'« Galop ölegant Op. 71 fübrt bie Ueberf(brift „La
Nymphe". 3)ie gur i«i?mpbe fcltfam paffenbe ©ejei(bnung „Galop"
rechtfertigt fl<b überbie« mufitoliftb ebenfall« ni<bt, ^Sc^ften« in ber

einen a«bur*Steüe (S. 3). <S« bürfte au$ natürli^er erffeinen,

baß fi(b eine ^bntpbe in einem grajiöfen Xanje betoegt, anflatt }u

galoppiren. Obne irgeub pilante SBenbungen bietet biefer „Galop

ölegant" nur «orbaubene«, roirb jebo^ be«batb felbfroerfl&nblicb

teine«roeg« oerfeblen, Siebbaber fol^er »geledter" Sachen gebBrig ju

entlüden. —
3ul. Oroßbeim'« ?ol!a»aÄa|ur!a, genannt „fiibette" (mit

ittttfoirtem Xitel) bietet nur ©ageroefene« unb »etannte«, »Kingf

cXt nnb werben baber «iebbaber fol*er Sa*en biefe« Keine Xonflüd

Ä-^«. » «•
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Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, das« die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianohändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-

mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Topfer

in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.

"W. A. Krallt.

LiiterariÄclie -AjuLzeigpen.

Im Verlag« tob F. E. C. jevelutrt, Buch- und ]fuA»-
Uenhtndluig in Br.alBU enchicn soeben

:

Modulationstheorie
mit Beispielen— zunächst filr angehende Organisten —

Ton

Moritz Broslgr,
Kgl. Musikdirector und Capellmeister an der Cathedrale tu Breslau.

Geheftet. Preis 10 Sgr.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen su beliehen

:

L van Beethoven'» s&mntliche Werke.
Erste vollständige, überall berechtigte Ausgabe.

Stimmen-Ausgabe. Kr. 10. Wellington** Sieg oder Die Sehlacht bei
Vittoria. Op.01. 4 Thlr. 8 Ngr.—— ( Nr. 905. Christus am Oelberge. Oratorium. Op. 86.
(Orchester- und Siagstimmen). 5 Thlr. 6 Ngr.

Nr. 210. Scene u. Arie: Ah! Perfido, für Sopran mit
Orchester. Op. 05. 1 Thlr.

Leipiig, 23. Nov. 1865. Breitköpfand Hftrtel.

In meinem Verlage ist soeben erschienen

:

Vollständiges Choralbuch zum Zwickauer, Dresdner
und Leipziger Gesangbuch mit kurzen historischen Be-
merkungen, herausgegeben von Dr. Em. Kl itisch,
Musikdirector an der St. Marien- etc. Kirche zu Zwickau.

11 Bogen, hoch 4., brosch. Preis 25 Ngr., in Partien

für GesangschOre billiger. (Es bewegt sich dieses Cho-
ralbuch in den gangbaren Schlüsseln und ist daher auch
zum Pianofortespiel brauchbar.)
Zwickau. H. ZflteUer«

In meinem Verlage erschien soeben

:

Tägliche

3>fit6ien für 6<ts <$oiti
von

A. Lindner u. Schubert
Preis t Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Musiklehrer-Gesuch.
Bei einem Musik -Institut in Liverpool (England) wird ein

Iielurer desVloloneell«, welcher auch etwasVioline spielt,

gesucht. Gelallige Offerten nebst Zeugnissen wolle man franco an
die Expedition d. Bl. senden.

"^
Ffir jnnge Clavierspieler.

-Ä"

~

Goldenes

für die Jngeml.

^Sammlung von 223 der vorzüglichsten
<

Lieder , Opern- nnd Tanzmelodieen
für das

componirt und bearbeitet von

IAD. KLAUWELL.I
In vier Bänden.
Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

Heve AafU|e«
Diese vorzügliche und sehr beliebte Sammlung, welche

Pin vielen Auflagen durch die ganze clavierspielende Welt

> die beifälligste Aufnahme gefunden, ist fortwährend durch

\jede Buch- und Musikalienhandlung su besehen.

Pin Leipzig durch die Musikalienhandlung tob

C. F. KAHHT, Neumarkt No. 16.

Erbtheilungshalber soll ein in amtlicher

Verwahrung befindliches Violoncello von vor-

züglicher italienischer Bauart, nach Gutachten

von Sachverständigen edel im Ton, welche*

sich vorzugsweise zum Solospiel eignet, ver-

kauft werden.
Etwaige Gebote sind baldigst anher ab-

zugeben. — Nähere Auskunft entheilen über

das Instrument die hiesigen Hofcapellmitglie*

der: Concertmeister Kraemer, Kammermu-

sikus Rössler, Kammermusikus A. Eich-

horn.
Coburg, den 18. November 1865.

lemgL 8. JutiiaMt I. AM.
Ho ffmann.

Smtf »oq Seosslb Maoaft U Seiftjig.



<£«P8ifl. öen 15. Pecewßer 1865.

l fhnmMt *w l •*« IV* 8«ftm. Jfeetf

toi Sa«c|«w# (ia 1 •«*) 4** *M*. Stcue
3ufert«nlftrtO*t«n Mc9«tiittlc » ft**,

fl*«ftf«Ues- nah Jhuril«0«iiMmiftt «a.

Äanj ÄrenöeC, Jberamworüicbcr ttebacteur. — Verleger: C. 4. JCaftnt in Ceip^tg.

4L Bauart in «t Veterfftivg.

*». Ori^t * ». ** in $vag.

•tbriba 0*g in £nri<b> ftafel n. €t Qaflen.

•. AnM * Crap. in WUabeltfia. (Eüwnftffdtaigftrt Banfc.

1. SMnaumi * Comp, in »c» 09t!.

t »4"tMt4 in ffite«.

ftub. jfrirbUia in ©arftfan.

«. »tW« * Äwrti in $$ttabd»*ia.

Snonlt: Sie Otganifatfon bei 9)nftt»cfcn* bnw* bat mi**t. »Ott fjft.

Srcnbel. (6$(n§.) — ««nfMrttnj (Seidig, »erlht, ffietwat). - IW«
JfttMf Oonmalf^tt«, Sagefteffttfttc). — «itetavitte «meigcn.

Die flrganifatum öes aTtufiftmefens burdj &«n

Staat

«Ott

£t. 6renbtL

•VUI. $a6 Xbeater.

SBad SBirfing vorbringt, ip meip richtig , namentlich

verbienen feine Cerbcfferungdvorfcblage bie aufmerffampe
8ead)tung. Daß SKancfyed im Sinjetnen ber (Stgänjung unb

©eridjtigung bebarf, baß ^ßebantifdjed mitunterlauft, namentlich

wad bie Cinridjtung ber Ityeaterfdjulen betrifft, würbe fdjon in

ber früheren $efpre$ung audfü^rtidjer nadjgewiefen. SWe&r

einer ßrengeren (Sontrcle bebarf bad im erfien Äbfdjnitt über

bie gegenwärtigen 3wftönbe®efagte, unb bier ifl ed fcafceraud},

wo mir ben gaben unferer DarPettung aufnehmen fönnen.

3wnäd}ft fei bemerft , be$figttd& ber Oberleitung bed

©taatd, baß fte bie erfte unb wefentlidjPe ©oraudfefcung bilbet.

(Sine foldje Drganifation ifl ber erfie Stritt , um enblidj bie

beregten Uebelpänbe ju befeitigen. SRur fo tann ro^em Natura«
lidmud gejleuert »erben, tann eine fcötyere Änfdjauung in bie 8er*

toaltung ber Äunflinfiitute eingeführt »erben. 9lad> bem, »ad
hierüber in ber (Einleitung ju biefeu Srttfeln unb foeben »ieber

im Snfdjluß an SB ir fing vorgebracht würbe, ift etwadSBeite*

red tanm nodj tyinjujuffigen

.

Dad n&djpe SRefultat einer folgen ©nridjrung müßte pd)

in ber SBa^l unb (Soncefponirung geeigneterer Directoren

funbgeben, bie auf bie 3ufammen|te0[ung eine« befferen Weper*

toird fetbpverPänblid} ni$t o&ne fofcrtige Äücfwirtnng bleiben

Bnnte. SRidjt oft genug fann wiebertyolt werben, »ie fogar

feltfam ed iß, $erfenen mit gemeinhin einer nur ganj Ijanb»

»erfdmäßigen Sitbung unb ganj gewö^nltd^er Begabung bie

Sntf^eibung über bie ^B^pen ßunpwcrfe ju überlaffen. 3)a«

ip ed au$, wad SB ir fing in feiner @$i(berung )um S^eil

überfielt, ©elbp bie befferen X^eaterbirctoren pnb für ben

SrtfaO »erantwortlic^ ju tnadjen, unb jwar in erPer Cmic, fo

febr man auc^ beprebt fein mag, ben Jabel von pd? abjumSl-

jen. 3n ber großen ÜWe^rja^l Der gaQe tnbeg l^aben bie £^ea«

terbirectoren nidjt oerPanben, i^re Aufgabe ju erfaffen. Äut^

bei S8ir fing begegnet und ganj berfetbe SKauget. (Sine fel^r

bebenftic^e protection bed SDUttelmäßigen tritt und bei tym ent»'

gegen, im üDrama fowol ald in ber Oper. $)at äudgejeitbnete

wirb gar nidjt erwähnt, ober beffelben in jum S^eit ^olemif^er

Seife gebaut. ®a§ neue SBerfe aufgeführt werben muffen, ip

jeftt überall unb allgemein anertannt. <£d fragt P$ nur, wie

bieÄudwa^l befebaffen ip. S)iefe aber ip in ber großen üRebr-

ja^l ber gaBe eine ungenüaenbe. äu<^ bad Untergeorbnete

muß berücfpdjtigt werben. 5n erPer ?inie jeboeb ip bad Äud«

gejetcfyuetpe einer 3«it , im ©etyaufpiel wie in ber Oper, jur

Corfü^mng ^u wallen. Slid^t bad l^etßt bie ^robuetion f3r«

bern, wenn man ja^Hofe SKittelmaßigfeiten faP audf^üeßlidb

berücfpc^tigt *

t
nur bad, wad ben gortfd^ritt'be^ei^net, !ann

bie ftunftinpitute auf ber ©ö^e ber 3eit galten. $ier foUen

biefetben tyr lerrain fu^en, nit^t aber in ter breiten 8fltäg-

licbfeit SBurjet faffen. SBeit bad Severe überwiegen» immer

ber Sali war, ip ed gefebe^en, baß bie meiften Sühnen bie dn*
tefligenj ber Station nidjt für, fonoern gegen pA ^aben. 9Da-

mit ip (einedwegd gefagt, baß man ben materiellen SePanb
etned Äunpinpitutd ben ibealen gorberungen jum Opfer brin*

gen fotte. Unferem ©runbfaft ber SerfB^nung ton 3bea-

lidmud unb Wealidraud jufolge fofl Pd^ mit bem Streben

na^ bem $8d>Pen dbeal ^uglei^ bad audgebUbetpe pral*

tif^e ®tfäid vereinigen. Sie moraltfdfe Unterpüftung

ber {htteOtgenj aber, bemerfte ieft f*on früher in ber angefüfcr«

ten 9tecenpon, ip ed allein, weldje auf bie Dauer au* bie

peeuntaire ber 9Wenge na<$ p* ityt. SBirb burc^ CrPere eine

JhxnPanPatt ntd^t gefrüftt unb getragen, fo pnlt bei ber großen

SKenge felbP bad aldbaio in %i^ta^tung, wad t^rfura vorder

no<^ gefatten ^atte. Kur wenn man bad vertritt, wad bieebet-

Pen Äeime einer Cpo^ef enthält, ^at man jugleidj bie ÜKac^t

unb ben äußeren (Sin^uß in ^Snben unb beberrfetyt bie Situa-

tion. Daß mit ber Corfü^rung bed fflafpf*en, worin (Sutge-

pnnte gewö^nli^ bie Hauptaufgabe erbliden, aBein niebt von

ber Stelle ju tommen ip, baß bamit ber ®ef<bntadfdverberbniß

niebt gepeuert werten (ann, jetgt bie ffrfa^rung unferer Sage.

Dte?eute amupren pdfuncnblid) me^r bei ben allergewfi^nü^*

Pen IritiaUtaten ber SKobe, ald bei Slafpf^em. 6d ip bad

©ebflrfniß na^ Jebenbigem, na^SReuem, wad in biefeng&üen
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ftd> gelten* madjt, unb au$ tiefem ©runbe »erraag nur bie

Äenutuißnafyae ööit ben befferen (Erfdjeinungen ber jcbe«mali-

gen ©egenwart ©inn unb Serßänbniß für bie große Vergan-

genheit gu weden ober offen gu erhalten. Der bem gewöhnlich

befolgten entgegengefefete ffieg iß be«$alb ber allein richtige,

unb ba« publicum geigt ßd> augenblicftidj gehoben , wenn man -

itym in biefem ©inne entgegenfommt.

SBeiter erfdjetnt bie (Errichtung »on 2 Ij e a te r f cfeu l e n al«

bie allernät$ßfc bringenbße gorberung« <E« gilt *>on tyneuDaf-

felbe, wa« fcon ben mußtalifdjen GEonferoatorien git fagen iß.

©ie follen ebenfowenig, wie biefe Sedieren, große ©enie« Sil-

ben; tyr 3totd ift, ben Talenten mittleren ©rabe« eine em*

ft>recbenbe ffinßlerifc&e (Ergiefcung ju geben. Daß e« an biefer

fo feljr mangelt, tarin febe idj eine ber #aupturfacfyen ber oft

beflagten Uebelßanbe, benen gu fieuern bie erpe Aufgabe wo&l*

eingerichteter ST&enterfcbulen fein müßte. Sir $aben einerfeit*

noc$ einige au«gegei<bnete SJfl&nenfünftler unb ftfinßlerinuen

;

anbrerfeit« aber ift bie große SRenge längfl fdjon ber gewöhn«

ließen Routine ©erfüllen. Sine Die Cjtremc »erbinbenbe

äRitte fetytt. Unb boeb pnb gerabe biefe Salente oon ber größ-

ten SBicfctigfeit für alle fünftlerifcben Seißungen. Da« »u«ge-

geidjnete, wa« große ftünßler unb Äünßleriunen barbieten,

ßtfct fcereingelt unb »ermag taum anregenb unb weiterbilbenb

gu wirfen, wenn ber Slbßanb gwiföen tynen unb allen »euer
beteiligten ein gu greDer ift. SRur unter ber $orau«fefcung

woj&lorganißtter, öon ^ebanterie wie *>on£>berßädjlid}feit gleich

weit entfernter 83ilbung«anßalten, ift ein Serbefferung möglich

SBenben ßcb gute latente au« freiem Antriebe ber ©üljne gu,

fo ifl man jebe« Sßal in Verlegenheit , wenn man tynen eine

®etegentyeitgutyreräu«bilbuug nadjweifen fofl. DieUmßanbe
. gmingen fte , wie alle Uebrigen , ben 2Beg ber gewö&ulicfyßen

$a«bwerf«praj:i« gu betreten. Aber aud) gang abgefe^en toon

ben ffinßlerifdjen JRefultaten bürfte eine berartige geregeltere

SSorbilbung tyre günßigeu Solgen gugteid? no$ nad? anberer

©eite tyin erßrecfen unb »erbeffernb unb er^ebenb einwtrfen

auf bie gefammte Haltung bet betreffeuben Äünßler im Seben

unb tyrerÄunß gegenüber. Denn eben ber bi«$erige Silbung«-

gang war e«, ber in tynen jene oft beflagten (Eigenfdjaften, bie

ungegügette Eingabe an jebe leibenfdjaftlidje (Erregung, bie

überm&ßige but$ jebe ffleinigfeit bi« gum Uebermaß empßnb-
lid; beriete (Eitelfeit, unb im ©efolge berfelben SReib unb ®e-
tyäfßgfeit, $en>orrief unb fortwä&renb erhielt. 2Ba« bieSföußfer

betrifft, fo glaube ieft nicht gu irren , wenn id) bemerte, baß bie

wofclt&ätigen golgen ber äRujlffäulen ßd> bereit« öielfad} ge-

geigt tyaben. üenet>erwitbertenfogenannten@enic« wenigßen«,

Jene e$centrifd)eir, jeber vernünftigen Sebenöorbnung entfrem-

beten Sttaturen ftnb — ein ffirgebniß ber geregelteren Cilbung
unb Srgie^ung — immer feltener geworben, unb baS Sorur-
t^etl, in ber Cftraöagaug bie ©ewS^r be« Itflentefi gu erblit-

fen, iß faß gang toerf$wunben.

SBeitere 9?erbefferung«*>orfdjlage ßnb in bem oben gege»

benen Referat au« SB ir fing*« ©c^rift berührt, unb bebürfen

taum noeb einer einge^enberen ÜWotibirung. Siamentlic^ bürfte

ßc^ bie ermähnte (Sint^eilung in ^eaterbißricte al« eineäRenge

©ebredjen mit einem 2Rale befeitigenb tmpfehlen. Sontrole

ber SC^eateragenturen iß felbß&erßSnbli$. ffibenfo fpringt ba«
Qrfprießlige eine« allgemeinen J^eatergefefte« unb einer allge-

meinen $enßoft«anßatt in bie »ugen.

©c^ließli^ iß e« noc^ ein anbere« fe^r wichtige« SWoment,

Welche« bei ber (jrage, »a«üon ©ehe be« ©taat« get^an werben
lann, in9etra$t lommt. 8(u^ bie« inbeß bebarf $ier nur einer t>or*

überge^enben Srw&^nung , ba ba« au«fttyrüdjere bereit« ©or

längerer deit in meinem weiter oben cittrten Suffa^: „$er6taat

imb bie Äunß" gefaßt würbe. Der ©runbgebanfe, ber mid| in

jener 3)arßeDung leitete, war ber, baß «De«, wa« für ftunjt

rnimtttelbar getrau wirb, fo lange me^r ober weniger in Der

Suft fc^webt, a(« nid)t burc^ allgemeiner verbreitete StanftbiU

bung imColfefür einen entfpredjenben Unterbau geforgtmerbt.

Um ba« gu erreichen, fei e«not^wenbig, btf. gefammte Äwft-
natürlic^ unter 8erficfft$tigung ber obwaltenben ®er^alliii(je,

unb folglich je na$ bem j$mdt ber ?e^ranßaltcn in ganjw
fc^iebener SBeife — in ba«8erei$ be« allgeraeinen Unfertig

aufgune^men.. Um bie SDWglid&feit einer berartigen (Sinfü^mng

bargutfpin, wie« id) nacb, wie manche« au^ alter 3eit Uebei-

fommene, über@ebü^r Seoorgugte, fe^r wol in feiner Hu#be&«

nung befc^ranft werben fönne, unb au« biefem ©runbe bie 8c«

füreftung einer Ueberbürbung mit Se^rgegenßanben teiiie«weg«

tor^anben fei. 3)ie ^auptfacbe bleibe, baß ntrgenb« etwa«

feß unb fieser Segrünbete« im »ewußtfeiu ber 9ttenge erreicht

werben fönne — oljne bie au« unmittelbarem ffunftgenufe em^

fpringenbe Anregung, bie SSilbung oon ©inn unb ©efu^ji
unterfeba^cn.— fo lange ni#t gugleic^ ber 8 e r ß a n b e

«

feite

Wecbnwng getragen, eine Sorbilbung in biefem ^inue in«%
gefaßt werbe.

©o t>iH, um bie wid>tigßen ^unete gu betonen, umjii<

fammengufajfen, worauf e« »or Allem antommt, wenn »irfliij

befriebigenbe SRefultate erreicht werben -foöen. (£« warnawent-

ü(4 ba« ^erDorjuIfeben, wa« aflein unter 3)titwir!ung M
©taat« gu ©tanbe gebracht werben fann.

Unfere Betrachtung iß jeboc^ bamit no<^ !eine«»eg« er-

fc^öpft. SBieber^olt würbe in allen früheren Suffäften fovk

in ben gegenwartigen Srtifeln baraaf ^ingewiefen, ba§ bur4

bie in 8orfcblag gebrauten (Einrichtungen nur erß ein georbne«

ter üßec^ani«mu« ^ergeßeflt werben, eine ^ö^ere geiflig«

Belebung auf folc^e SBeife taum erreicht, toenigßenÄniifil

mit ©id)erl)eit erwartet werben fönne. Son außen ^cr, ^ier

alfo von ©eite be« ©taat«, fann nur ber erforberlidfc Unter'

bau gegeben, ba« äußere ©erüß, fo gu fagen, aufgeßeHttoerton.

SBo e« ßc^ um geißige Seißungen ^anbelt, muß bie einer Sp^ä«

innewo^nenbe felbßßanbige feböpferifc^e Äraft ba« Keijie

t^un. $>ier iß e« bemgufolge, wo ber neuerbing« öonSR.85a9'

ner angeregte ©ebanfe t>on gu betanßaltenben 5D?ußerborflel'

lungen feine ©teOe ßnbet, SorßeQungen, für bie burdjfluf8

fü^rung Don „Irißan unb Ofolbe" ein großartiger Snfang

g^iac^t würbe. $ier iß e« gugleid^, wo ber t>on X. ©terntn

feinem Sortrage bei ber 2>e{fauer öerfammlung betonte Un*

terfc^ieb t>on fürßlidjem STOäcenent^um unb Organifation {eine

©teile
*

ßnbet. Die Severe iß ©ac^e be« ©taat«, bei

©täube, weldje bie STOittel gu bewilligen ^aben, ber Se«

färben , benen bie Ausführung obliegt
; Rubelt e« |U

jeboc^ um inbiüibuelle Belebung 9UIe« beßen, fb ßnb wir as

bie $ulb funßßnniger gürßen Derwiefen. 6« iß not^wenbtg,

baß ba« 3bea( wirflic^ ^ingeßeOt, baß tym eine ©tatte feerei-

tet werbe, mdjt blo«, um bie 8eißung«fä^igfeit einer 3*
gu erproben, fonbern aud), weil nur auf fol$e SSeife bie I*

f(^auung«weife ber ©efammtmaffe fc^neC unb mit einemW
emporgehoben werben fann. (Ebenfowenig freiließ oerni^cfl

berartige Seranßaltungen allein bieftunß t>or bem Serfaß ju

fddüften. SBir $aben ber gaße mehrere in ber ©efdjidjte, w
^erüorrageube ÜRänner fludgegeidpiete« geleißet ^aben: üf

erinnere nur an ©oetfce, dmmermann, 8KenbcUfoi D

in ?ei^gig, SBagner in Dre«ben, 8ifgt in SBeimar, unb n^

gegenwartig geigt un« bie <Earl«ru$er Sü^ne unter ffibuarfi

Deörient ein folc&e« er&ebenbe« ©cJ^aufyiel; aber e« w&
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nur 6ebcutuug$vbne €ptf6ben, unb unmittelbar nacty ber (Ent-

fernung jener ÜRÜnner mn$ie :

bie breite ÄÖtSgßdjfdt tyte

Siebte auf« 9?*ue geltenb. 9?ur »o fofcfy Ijetvorragetiben 3Je-

prebungen bereit« eine befferePaatlicbeOrganifaHen bttJhtflft-

angeregenljeiten Entgegen fonimt, ip Äufcftyt auf botöernberen

(Srfolg, unb beibe ©eiten mflffen pd) baber etgönjenb burdj»

bringen, toenn beibe tyre »atytljafte SefKwmung melden
foflen.

©ebenfe idj in biefem 3uf«wmen^ange enbltd) • nocfc ber

treffe, fo tourbe fcbon ertoäfcnt, lba% fie nur bann ju nüfcen

vermag, toenn Äße, benen e« tvirflttt) (Srnft ip um bie ©adje,

bem unmittelbar IRotytoenbigen, Änerfannten vereint i^te Ärafte

toibmen, toaljrenb fie fo lange beftructfo wirfen muß, al« fie

nidjt au« Der SJietyett ber Meinungen ^erau«fommt, fo lange

at« 3eber nur barauf bebadjt ift, feine abfoftberüdjen Änpd)ten

ju üRarfte ju fingen. Die treffe vermag nur erfprießüdj ju

wirfen, toenn fte für ba«, wa« reber (Sinpd)t«Vofle dl« richtig

erfennen muß, einfielt, toenn fte bie Ueberjeugung bavon in

immer weiteren Greifen ju verbreiten fudjt; hn entgegenge-

feiert gafle ip Pe nur geeignet bie fcerrfdjenbe Eonfupon gu

Vermehren. Öd) weiß ntc^t ob e« in btefem ©inne ju gewagt

erfdjeint, toenn td> aucty Ijier ben ©taat bi« auf einen getoiffen

©rab jur SKittotrfung tyerangejbgen, tym eine Äofle ju erteilt

fetyen möchte. 3$ bin jebocb ber Änpcfct, baß in berfelben

Sßeife, »ie bie Regierungen befonbere Organe bep&en, umitjre

^Jolitü, il)re 2Ra$imen burd) bie treffe ju vertreten, biefelben

Slätter jngletd) bemifct »erben fönnten, um im ©inn uub @eip
ber leitenben Starben burdj befähigte »rafte aud) bepintmte

fühplerifdje ©runbfSfce jur ©eltung ju bringen, unb baburd)

allen SePrebungen audj burd> fold>e Mittel $att ju verletzen.

«Berbing« möchte ein folcfce« ©erfahren in mancher «ejie^ung
vtefleid)t ehva« getoagt erfcbeinen ; bie gefammte übrig* treffe
aber tottrbe imgafl von Cinfettigfeit ober Stabilität föott bor
bem Umpdjgreifen betartiger ©»Pfiffe fäfifcen.

Od> gelange §um ©c$luß.
<S« tann nic^t meine Äbp$t fein, biefe8etrad>ttmgenrtbd)

toeiter au« jnbe^nen. DetatltrfereStäc&toeifungen, fpeciefl (Um-
gearbeitete $l&ne erforbern ben Umfang etne«»ttdje«. Unfere

Aufgabe ivar überall bie Bezeichnung ber ©runbgebanfen mit

#inwetfung :

auf etnjelne befonber« tyervorragenbe Seifpiele.

Defftatb fei au$ an biefer ©teffe, al« jutoeit ffl^renb tinb ab-

lenfenb, nur im Soiübergeljen barauf ^ingemiefen, toie jtoar

eine gfrage ton ttngreifenbPcr Sebeutnng ttoc^ ju ertebigen

wäre, jugtei^ aber aud? auf eihfe^tfern(Ugenbe#©ebiet hinü-

berführen tofitbe. S)ie »unftfrage unferer 3e*t «ff toefentü*

eine ©elbfrage: eme-Unterfui&irng Über bie iTOögli^feit ber

©ef^affmtg ber erforberltdjen yecuniatren 3Wittel unb wa«
fap no<^ »t^Kger tfc eine Erörterung, ob aäc^ bte©enetgt|feit

jur®e»a>rtttigberfelbert toir!ü<^ üör^ahben, würbe betnjufoige

biefe©etrac^tungenjum8bf^Juß bringenutüfftn, toenn^ toiege-

fagt,«Derartige* tm* ni<^t in eine fiänjli* frembc ©j^ftre

^fnflberfü^ren würbe, '-©etoief ip ft^tig; ^baß SJtete« bott bem
&(0 toüttf^eff0toert^©ejet^neten weif f^HeBer feirterCetrtokN

li^fung fritgegen geführt werbe* fBnnte, wenft bfe etforbetfid)en

pecuniairen bittet oor^anben toüten; natttentli^ i*et ibie€in-

ilc^t ftbon eine aQgemeitt verbreitete toäre> baß »umgaben für

Äunftjtoecfe ebenfdjnm®anjetr be0©<a!««Ä»fto<ii«>e*^e^lfen,

tote bie Sorgeum ba« materielle ©ebttyen.

Detr getttät^ten «orf^lÄgen ^e^trüber : ip Hut noc^ (Stn*

^erüorgu^eben : e«
;:
!8n«t<? jebäifcö« 1 Hur" etfp»rhßfic^- toitlen

unb inÄßte mit Dan! anWanrtt toerben, toäut ehtjelnie^ber»

felben ju pralfif^er 8^ftotrÄkf»ng grt«tfgten. Wait»«tbe

j|^b^ b«a>0n vergebftc^ einest allgemeinen, bur$greifenben

Srfotg ertoarten. Die 9?atur ber ©a^e er^eifc^t, baß alle in

Sorf<$tag gebrauten Cwri^tungen mftgli^p glei^jeitig
in Angriff genommen »erben, weil eine bie anberebebtngt.

©iele gactoren muffen jnfammentoirfen, um ein©efammtrefu(>

tat ^erbei^ufü^reu. Der gewitynlidje 3rrt^um bepanb eben ba-

rin, baß man emfeitig immer nurba* (Sine oberÄnbere al« an«-

tei^enb betrachtete. *or aßen Dittgen aber ift notfewenbtg,

baß ber ©taat toirftity Srnp madjt, baß er burc^ Eingeben

auf bie Äeformfl&ne frafttfd^ bie äBidjtigfett ber ©ac^e aner-

tennt. Kur auf fefebe ffieife fonnen bie ÄunPanftalten atf9

ber Legion ber SBiötÜr unb bed gufafl« in ba* 9iei^ be« ob»

jeetiven ©eiped erhoben, nur babur^ !ann bie ©efammtan-
fc^auung im Softe eine ©tufe l^B^er gegeben werben.

' ©ejet^ne id) f^UeßUd^ n*d) benSBeg, ber betreten werben

müßte, um bie (Erreichung biefeö ßitlti anjuba^nen, fo fäaie

junäd^p in 89etrad>t, t>a^ tit ben ftunpangelegen^eiten junac^p

©te^enben über bie^auptunete ffdpju einigen Ratten, über ba*

ganj unjweifel^aft Stot^wenbige, unb bafttr mit aßen ju @e-
btfte pe^enben SRitteln, burd^ bie treffe fowol ald aud^ burc^

Unterricht an ben ©UbungflanPalten für RunP, in Vereinen

(©^rtftpeßer- unb lonfünplerveretnen u. f. w.) $ropaganba
machen müßten, um einemd)t bto^in vagen, oftmals ganj ent-

gegengefe^ten SBünfcben p^ bewegenbe öffentliche Meinung ju

werfen, ©o lange man bie Ijeterogenpen Sorfc^lage mac^t,

P4 unaufhörlich wiberfrrify, ipSWic^W.ju erretten. Dieöffent*

tic^etKeiuuitg felbp mnß nac^unb nad?.p<^llüren, muß toilffen,

wad ba« unmittelbar ^cafttf^e ift. Dahurcfc würbe juglei^t)

etwaigen iBeprebungen von ©eite be« ©taat« eine ©äff« ver*

liefen, von ber au« berfettc weiter o^eriren tonnte, ffreilitt)

barf bie foebe» al« ba« SrPe unb Staupe bejei^nete ftlarung

ber lln^cbten nic^t aßjulange bauern. (Sin ^raftifc^er 8«»

fang muß aföbalb aud^ gemalt werben, fonp wirb alle«

ftatfonnement jweetto«. (S« gilt ^ier baffelbe^ »a« auc^ von ber

Sinffi^rnng großer ftmiffwerte )uf«gen ip. Die treffe vermag

benfelben Sa^n ju brechen, ^aben jeboc^ bie Seprebniügen

berfelben tti$t ba« enblicfee Siefultat einer wirtlichen Sorfüc)-

mng biefer Slerte, fo waren aße vorau«gegangeneQ|Siemü^u«8eit

tmfclofe Dpfer anÄraft unb ßtxt üu« biefem ©runbe ai^
war id> ftet« bcPrebt, bem, wofür wir t^eoretifc^ bie ©a^n ge-

brv^en Ratten, jugleict) praftifeft Eingang }ii verf^affen, dn-

Pitnte mit biefer Senbeng in« Seben }tt rufen, ©o fommt jefet

Xfie« barauf an, baß ber ©taat ben richtigen SWoment, wo er

bie Initiative }« ergreifen i^at, wirfltc^ Wahrnimmt.

«rtjialg*

S)a« $yegvammbe«^ritteif (Soncert« füe AArnmermufi!

am 2i ®etbr. im «aale be« ©etoanbbaufe« bot. an«fc|fi«|lt<b ffierte

von »ietbooen, tt««ttc^ba^«iftmott-Ottcirtett{0^.181)f
©onate

für 9iattoforte «nb »Ufimeea fot &ntoE(D|>. ö) mtbOtttrtett inSbnr

(Ofr.ö9), an beten«mfibnrog fl<$ bie **. «apettm. «einerfe,«on-

«ettm^ 2>avib, ftovtgcnv Hermann nnb 8übed fietleiligten.

«I« bie refati* belte^filtettg be« »enb« ip bte »tebergabe be« Ci«-

ttoß.On»rtett«^ttbejelc*neir; wettttc etttStbtftbpe«^^ewiffenb«P«Pe«

©tnbinm Munbetennb iba« $xblionm jn .begeiferte» «eifaßÄejett-

«nugett ^tttdß. '«nftaftettb^Tcir «n^bierbd na«Jbie*em »ettreter

ber erpen «h>Hw^iiHinb-»iAcr:<m(|rt»«^teil »erjiirvtgen (»or-
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föföge, Xritter u. f. tv.)» bie, fobiel wir nn« erinnern, in ber «Partitur

nt$tfle$en. —
$a« feierte (Soncert be« SRufüberetn« *(fiuterj>e« für Äam-

mermuf if am 5. b. SÄ. braute Don größeren (Snfemblewerfeu 8Ro-

j a r f« ® moH-Dnintett, aufigeffifrrt bon ben$$.<Soncertm.3 a c o b fo &n

au« Sternen, (Soncertm. ©oltanbt, $ermann, $aubolb unb

Öraban, fowie ©^nmantt'« Dutntett, bei meinem außer ben ge-

nannten Ferren noeb grl. SRebltg mitwirlte. — SRtt ©oloborträgen

traten $r. S.arobf obn nnb grl. aRe&ltg auf; unb jwar ^robucirte

fiä) (Stierer mit jwei ©tüden (Notturno unb @<berjo) bon ©bobr,
bei beren Hu«fübrung er eble Xe$nit uub finnige Buffaffung bocu-

menttrte. ffia« Sri. SHeblig anbetrifft, wel$e $rä(ubtum unb guge

(Ämoll) bon öa<b (für $ianoforte arrangirt bon 8if jt) unb jwei

(Soneertetubcn bon Chopin (Smott) unb $enfelt („SBenn i$ ein

©Uglein waV") bortrug unb ft$ließü$ auf ftfirmifd&e« ©erlangeu be«

$uBlicnm« bie <ii«molI-<Stttbe bon(5$oj>in jugab, fo befiärtt ft<^ un-

fere Snftyt immer me&r, ba§ bie Äünfilerin Xonftütfe , beren ©Heber-

gäbe ein jarte« ober gewaltfam erregbare* , mit einem ©orte, ein con*

traftrei<be« Seelenleben oorau«fefcen , mot nie botftommen überjeu-

gung«ftäftig wirb interbretiren tBnnen. 2>aß bagegen bie © a cfclföe

gnge in ibr eine würbige 2>arfieflung finben würbe (einen lei$t er»

HärlUfren momentanen Mangel an Äraft bürfen wir wol ni$t »eher

betonen), baran jweifelten wir leinen $ugenbltcf. —
3m neunten Slbonnementconcert im ©aale be« <&e*

wanbfcaufe« am 7. b. Wl. borten wir Don Snfirumentalwerfen Ou-

berture, ©$erjo unb ginate bon ©$umann, eine ©uite in fünf

©&fcen (Dp. 70) bon $. (5 ffer unb bie Dubertnre ju „(Eurbantbe"

bon JZBeber in gelungener ©orfübrung bi« auf ba« ©eber'föe

SBerf, wetye« bur$ ein befctyeunigtere« Xempo bomgugato an beben«

tenb an ©<$wung unb geuer gewonnen bftben würbe. — föeu war für

un« bie (Effer'föe ©uite. ©iefelbe erf<beint und al« ein©eleg, wie

Routine in tytyjler $otenj in ©erbinbung mit einem einigermaßen

gefömacfboffen <gflc!tici«mu« e« in ber £b«t ju $onf<bo>fungen Don

einem gewiffem urwü<bßgen töeij bringen fann. 2>ie (Elemente©a$%
©^nbert1

«, SRenbeUfobn*«, ©^umann'gnnb an<b be« mit-

telmäßigen 3obft$um« (©equenjen) finb gnföwer na^juweifen, bo$

berftetyt ber (Sombonifi bie berföiebenen (Elemente fo ju bebenden,

ba« inbibibuefl ©egenfatyi^e fo in berwif<$en, geföidt ju verarbeiten

nnb ju berfcfyueljen, baß wir ein fotcfce« ©erfahren al« eine befonbere,

(natürli^ untergeorbnete, weil anßerli^ angeeignete)Art ber$robucti-

»itSt ^infietten motten. 2>ie einjelnen ©a'(e (alten fi^ faß bur^-

gSngig anf glei^er $itye unb feffeln befl&nbig unfer Sntereffe;

nur bie nnglücffeligen ©^lußtacte §erft9ren bie ganje be^agli^e SÄn*

fion unb Derfeften un« auf ben ©oben ber trioialflen SBirfli^leit. —
©obann trug ©r. Orün and ?eftb ben erfien ©a^ be« „Goncerte*

inungarif^er fBetfe" für Sioline oon 3oa^im unb „9allabe nnb

$olonatfe" bon ©ieujtemb* Dor. bereit« bor ungeffibr %tfa

Sabren trat ber genannte ISünfller (ier im (Sewanb^aug unb einige

Sa^re fofiter in ber „Qtnttvpt" auf unb b«t ^ f^on bamalg bortyeü«

baftbetannt gemalt. ©emSftef.war er neu; bo^ fann fi^au<b unfer Ur-

teil ni$t anber« gehalten, aU baß er {ebenfalls ben bebeutenberen

Siolinbirtuofen beiju|fi(len iß. f3n ben berbotße^enben (Sigenf^aften

feiner Setflungen ge^rt eminente, bie größten ©d^wierigleiten (wenn

au$ bi«wei(en auf Äofienber Äein(eit) überwinbenbe Xe^nil unb ein

f^Sner, bofler £on: Cigenf^aften, ju beren glanjbofler ©ewSbrung

bem Äünfller ba« 3oa<$im'fd?e (Kontert ai«rei^enbe Gelegenheit bot.

3m öanjcn f>&ttt man biettei^t etwas mebr l'eibenf^aft gewünf^t;

ju berföweigen ifiJebod^ ni^t, baß ber Äünftler in feinem©ottrage bur^

bie jiemltcb taltlofe Or^efierbegleitung unter Leitung be« $rn. €on-

certm. 2)abib wenn nt^t berangirt, fo bo^ gewiß ni$t unterftü^t

würbe. 2)a« $nbticum ließ fl^ ni^tgbefioweniger Einreißen nnb

fanbete $rn. Orün reichen ©eifatt unb fttrborruf.—

3n einer oon ber (iefigen ©ingalabemie am 4. b. 9». im Gadt
be« ®cwanbfcufe« beranflalteten Aufführung whften bie 2)araen

(Emilie SBiganb unb (Slara Martini nnb bie ^rn. Gebr. SB.

nnb 2.X & ern mit. (Srfiere fangen Duetten bon © $ um a n n , unb mit

grl.©$ttting bonbemfelben einXerjettOb- 2&; bie leftteren trugen

ein Unbantc für jwei $ianoforte bon (£ arl Xb er n, bie bei ber $on«

fünßlerberfammlttttgin 2) ef f au gehörten ©ariationcn über ein $ &n*

b el'f$e« tytma bon ©ollmann (O^. 26; Arrangement für jwd

Pauoforte bon (SarlZbern) unb Xnbantino nnb ©ariationen au« ber

©erenabeOp. 41 bon ©eetboben bor. ©ämmtlicbe ©olobortrSge

würben mit großem ©eifaü aufgenommen, namentli^ bie ©olfmann'*
fc^en ©ariationen, bie in ber XJat au$ vortrefflich au«gefübrt würben.

©t.

©erliiu

3)ie »ergangenen ©o<ben brauten un« eine gttüe wertbbofler (Jon*

certe. 3^ b«be junäcbfi bon ber ) weiten ©oiröe ju berieten,

welche $. b. ©ülow gab; er fyielte ©Hubert'« »mott*©onate

O^. 42, bann eine intcreffante ©utte bon $ra'lubien unb gugen bon

$ä'nbel ($r51ubinm unb guge gmott), ©eb. ©a$ (^(antafie unb

guge ümoH) unb Sifjt ($r&lubium unb guge ü6er ben tarnen

w ©a(('*) — ferner ba« «re abelt'f^e Ave Maria in Üif jt'Wer Ueber.

tragung, bon bem leiteten (Sompontflen eine neue Segenbe: «S)ie ©o*

geH>rebigt be« (eil. granj b. Affifl", Sbopin
1

« $b«ntafie Dp. 49,

unb )um ©bluffe bie ©ariationen C>p. 120 bon ©eetboben* — (8»

genügt ju berieten, wa« er hielte; bie größte ©ottenbung ber Auf-

fäffung unb Biebergabe iß bei © ü 1 ow felb^berflfinbli^. —
(Sin freubige« (Eretgniß für ©erlin bilbete bie Hnwefen&eit 3oa-

<bim'«. ^ur(^ ein eigne« (Joncert, in welkem er ©eetboben'«
©iolincontert unb ba« „Soncert in ungarifa)er Seife" eigener Com-
pofltion fptelte , führte er fi^ ein; jwei ©oireen, welche er b«rauf ge-

meinf4«ftli(b mit grau (Slara©<bumanu gab, beroottpänbigten bie

©elanntf<^aft. 3n biefen (Soncerten fpielte er außer Heineren ©tütfeu

©eetboben'« ®bur*©onate, Xartini'« „Trüle du ditblea , bie

2)moÜ-©onate bon ©^umann, ©eetboben 1
« Äreujcrfonate.

©on bem (Einbrud feine« ©f>iel« tann man fagen , baß er bie ganjc

mufifalif^e Sltmo«^b&re ©erlin« beberrföte ; in gehobener ©timmung
ging man ju feinen (Soncerten, mit Anbaut ^örte man feinem ©piele

ju, wek&e« bie SÄeifierwerfe in bem reinen ©^immer ber SbealitSt

erglänzen ließ, wfe fie bem $erjen ibrer 2)ic^ter entfliegen. — Jlttju-

raf(^ fd^wanb er bon uu« ; wie fegeu«rei^ fönnte er in feiner tünftte»

rif<ben SRiffion ^ier auf uhfer <Soncert)>ublicum unb unfere (Konterte

Wirten! —
2)er Jtgl. 3)om^or bat feine Äbonnemeniconcerte begon-

uen unb in bem erfien al« ^obitat feine« Programm« ben 149. $fa!m

(für jwei fcböre) bon ©eb. ©a^ gebraut , ein 9Ber! ic^t ©a^'fd^en

Qeifle« bott mS^tiger berjli^er Äraft unb (Sr^ebnng. 2>te£u«fü(rüng

be« fejr fc^wierigen unb anfirengenben ©er!« war boQenbet föftn unb

gereifte bem 2)irector be« 3)om^or«,^rn. b. ^er^berg, ju neuer

(Sbre. Öin(£bw bon Änabenßimmen »on folfyr ©(^ulung, öei(b^eit,

mufilalif^er ©i^er^eit unb audbauernber Äraft bürfte fc^werliib wie-

ber ju finben fein. Süßer bem ©a$'f$en ©tote famen belanntere

©rüde bon ^aleflrina, 3)urante, (Sccarb , 9Ret$iot
granl, 9teiffiger unb Nicolai jur Snp^rung. grau Anna
©ollaenber fang bajwifä)en eine geiftlic^eSlrie bon ©eb. ©acb unb

oä« ©ußlieb bon ©eetboben. —
©er $ianifl ©igi«munb ©lumner b«t einen Sbtlu« bon

(Soncerten arrangirt, in welken er SBerle ber jtammeraiuflt, ©onaten

für (Slabier unb ©ioline, Xrio«, Ouartette unb Ouintette-, borjug«-

weife älterer (Som^onißen, nntermif^t mit Sieberartigem ju @ebßr

bringt. 3>a« Unternehmen, in welkem er bon rüstigen SÄufWern un*

terßüfet wirb, l>at bei ben fe^r billigen abonnementbebingungen gro-

ßen «nttang gefnnben; umfome^r ifl ju wünfa)en , baß e« ben mufi-
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tatifönt Grgeugniffen ber fteugeit größere ©erüdfl<$tfgung ftbentc, ben

grogen Kreis feiner 3aWrer für ba* ©erftSnbuig biefer farangubif*

ben ftrebe. —
lieber bie *8frifonetin" »on9Re»erbeer, toeidje gur 3«t bas mufU

fatiföe ©tabtgeforStb bilbet, !ann i$ no$ ni<bt berieten; fobalb i$

baS bis iefct no<b unabfebbgre Gtfid genießen toerbe, ein ISintrtttSbiU

(et gu erlangen, toiK i$ meine $ftf<bt fofort erfüllen. —
Vieris $oltaenber.

»etmar«
©e»or iäf auf bie $au*tquette unferer mufttalifäeu Genüffe gu*

rüdtomute, nämttd; auf unfere Oper, meiere am 3» @e»tember eröffnet

tourbe, fei mir gemattet, no<b einige anbere aus nnferem ^iefigen jtunft«

(eben gu erto&bnen. loa« gunücbfl baS Äird)enconcert ber allgemeinen

ffieimarer Sebrer»erfammlung in ©ultft ab t am 3. unb 4. Suguß
betrifft, fo lautete baS Programm beffelben : Sntrobuction gu bem

Gtyoral »(Bin* fefte ©urg ift unfer Gott" »om Organ, jcirfc^banm

bafelbft; Brie »Gott fei mir gnfibig* aus »$anlus«, gefungen »om
2ebrer©ertt bafelbft; gejtgefang »on$offmann »on galierS*
leben nnb grang 8ifgt; $^antafie in fcmofl für bie Orgel »on

Xöfcfer (Se^rer Hblung ans Xbangelpebt); Xergett aus ber

,r®$tyfung"; $bmne »on SWenbctsfobn „$bY mein Einen"
'

(?efcrer ©inn au« ÄerSfcleben bei Crfnrt)* $falm 150 »on ©er*
n er für ©ott, Cbor, Or$efter nnb Orgel; $r&(nbium nnb guge in

«moH »on ©eb. ©a$ (Organift Gottfdjalg); Xergett»on iReu*

f omm nnb (Jborat»orfj>iel &on£ r a ug e in © o g e 1 S b e r g.—©on ben

^b°vgef5ngen fanb namentlub fiifgt'S feuriger Üebrer-gefigefang eine

glfingenbe aufnähme. ÄnSgeffibrt tourbe berfelbe Dom atomarer

©cminard)or nnb ber (Elite ber ann>efenben Sebrer. 9Jtof befonbem

Söunf$ batte ©eminarlebrcr® o 1 1 f$ a 1 g bie Directum biefeS fötoung*

ooüen ©rüdes übernommen ; bie anbeten Gefänge nmrben gang befrie*

bigenb »onber©uttfiSbter Siebertafel unter Leitung beS SebrerS

©erlt ausgefübrt. Die Orgelfa'fce erfnbren auf ber ettoaS mangel*

baften Orgel nidfrt fämmtfi^ eine ejacte HuSfübrung. Unter ben in

ber bortigen Äird&e gebaltenen ©ortragen nennen nur, als, befonberS

bterber gebörig, ben©ortrag® ottf djatg's über bie mufitalif^e
©ilbung auf ben beutf$en $ebter*©eminarien, ttekber

ben ©eifatt ber ©erfammlung erbielt, obtoobl ber ftebner barin Sin«

forberungen flettte, bie über bas ge»3bnli<be SMaag ber geitberigen bes-

faflßgen ©ilbung giemli$ btnanSgeben. ©Seiter fnü>fte fi<b baran eine

©eff>re(bnngber3ubelfeterbeS$rofeffot £b>fer, weiter gum
19. November 1866 fünfgig 3ab« als SWufiflebrer in ©eimar am
©eminar getoirft bat, feiten« ber ©eimarer Sebrer , t»et<be meiflenS

©$fllerbeS 3ubilarS ftnb. 2)ie Sebrer betroffen einfhmmig, bem
Subilar etnSubelalbnm oon (£om|)ofitionen ber bebeutenbpen lebenben

Orgelcom^oniflen ju »ibmen, eine 3bee r
bie guerfi von ©ottfä)alg

auSgef^roi^en »urbe, toie berfelbe an<b biefe geier f(bon feit Sabren in

»eiteren Äretfen angeregt unb ^ro^aganbirt bat. 3>ie Äoflen ber $tx»

flellung beS ^rojeetirten UntemebmenS übernimmt ber SBeimartfcbe

?eflalojjioerein ; ber baranS ju ergielenbc 92eingen)inn foü ju einem

©ttyenbtum für rnnfltalifcb beffibigte ©eminariflen »ertoenbet »erben

unter bem Kamen Xo>fer*©tiftung. 9Wit ber 9iebaction n>urben

$rofef[or Füller * Wartung inöeimar unb Organift @o ttfcb alg

betraut. Geeignete ©eitr&ge ftnb bis jum 1. 3anuar 1866
an biefelben eingnfenben. ©ei biefer Gelegenheit tooQen toir au<b er-

kvS^nen r baft @ottf<balg für ben genannten Xag einen (£ engreg
beutfeber Organifien, Orgelbauer unb ®eminar»SlRufif*

*

lebrer ^rojeetirt bat. Geeignete ©orferläge unb Anträge für biefe«

^rojeet pnb bis *um 1. «^ril 1866 anjumelben» — «IS ©^6 ber

in Hebe flebenben 2ebrer*©erfammlnng »eranflaltete Sebter ©rSnn-
litiff aus ©eimar eine SWenbelSfobn *geier, toobei er einen lurjen

Hbrift t>on bem fieben unb ffiirlen biefeS Äünfilers mittbeitte, ber mit

Gefangen nnb <Ela*ier»ertett btefes SReißerS iÄnflrirt tonrbe. —

91m 28. ©efcteraber toeranflaftete ber fönigli^ f&ä)ßf4e «rtitterie*

mu|il«2)irigent «ugufl©3bnte ($ofauniß) ein (Eoncert in ber bie*

flgen ©tabtfir<be. 2>aS Programm lautete: (Sboratoorftiel über w©aS
Gott ttfut, baS ift tooblgetban* *on Xö|)f er; Gebet für (pofanne nnb

Orgel »Gott beine Güte* oon©ectbot>en; „Bvocatioa k la cha-

peJle Sixtine 44
,
„Miserere" toonSIlUgti unb ,,Ave verum corpus"

»on äRojart, große «5b«ntafle für Orgel toon fiifjt; «rie aus ben

„Subat mater" v>on »offini; „Ave Maria" »on Srcabel t (16.

3abrbO für Orgel »on Sif jt; ©uglieb für $ofaune nnb Orgel »*n
bir allein b*b' i<b gefünbigt" »on ©eetbooen; unb (S^oral «Gin9

fefie ©nrg ift unfer Gott.» 2>er (Eoncertgeber »erfügt über einen

eblen, fonoren unb fvm»atbif(ben Xon »on groger ffleinbeit. 2)iege*

»ablten (£om»ofitionen toaren inbej nid^t geeignet , bie ©irtnofita't beS

Äünftlers günftig betoonreten gu laffen. Ueberban^t würben n>ir. bem
bier in »ebe ftebenben Äünjtler ratben, bo^ guOriginal'€om^ofttioncn

für beibe getoaltige 3nftrumente gu greifen unb ft$ nic^t mit bloßen

Arrangements , bei benen bie Orgelßünme obnebin noeb febr bilettan*

ti|<b gearbeitet toar
r

gu begnügen. Die Orgel »@oli »urben »om
©eminarlebrer G o 1 1 f d> a 1 g ausgefübrt. I1 i f g t ' S foeben erfd^ienene

neue Orgelmerte »erbienen feitens ber Organiften, namentli^ für

ben (Soncertgebraud), befonbere ©ea^tung. Die HccompagnementS

tourben »on einem frübern @c$üler Gottf^alg'S, bem ©eminari^en

»Btf*, ausgefübrt —
$rofef[or SÄüller-^artung gab am 29. Octobet mit feiner

©ingatabemie unb bem ©eminar$ore ein Äird^enconcert. Slnfgefübrt

»urbe in bemfelben ,r©inget"r a<bt|iimmige flWotette »on ©eb. ©ad);
bie-,

r
©eiigfetten" »on fiifgt; «bagio für ©ioloncett (Äammer*

©irtuos (Sogmann) nnb Orgel »on ©eetbo»en; „Ave Maria"

»on «rcabelt; $vmne für ©olo, <Sb»r unb Orgel »on SRenbetS«

fobn. Seiber war $ef. »erbinbert, ber Suffübrnng beigutoobnen, bo(b

»urbe ibm biefelbe febr gerübmt. qjrofeffor X8»fer b«tte feine SKit*

toirhing abgelebnt unb leiber an$ ben Gebraut ber Orgel für ©oft

»erfagt, eine (Srfcbeinung, bie toir f$on aus früheren Beiten getoo^nt

fittb.

—

Huf unfere O&er gurüdfommenb, fei gunSd^ft ermahnt, bag bie

©^. 2a fJen unb Äno»» unferer ©übne erhalten bleiben. Kn bie

©teile ber 3bn«« bi»längli<b betannten Warfen * ©irtnofin 3. $o£l \$

grau »onÄoScafcicS eingetreten. 2>aS ©trei^quartett bat in ben

$$. griebridbS (©iolonceüift) , Dabl (fcontrabafflft) unb ©ebrle
(©ioline) einen neuen %utoa<t)i erbalten, ©otoeit toir bie Stiftungen

ber genannten neuen SWitglieber unferer ^ofcabeüe beurtbeilen ton-

nen, bürfen toir uns befonberS gu biefen Är&ften gratnliren. 911s

lorifeber Xenor iß $r. ©a.rö »om ©tabttbeater ans $eftb engagirt

toorben. SWit biefem Äünfiler gaftirte auf (Engagement $r. ©inter •

berg ans 2 ei »g ig. ©eibe verfügen nnr über geringeres ©timm«

material. Daffelbe ift inbeg bei bem erftgenannten ©Snger toei$er

unb forgltd^er gebilbet. 3n rübnten ifl befonberS feine treffli^e 3uS*

ftora^e; fein ©»iel lägt inbeg no$ SD^an^eS gn wünfd)en übrig. Ob
er unfern An o»|> »oflftänbig erfeften toirb, tootten toir »orlSnftg no^b

nt*t bebau»ten. 3n ber Gunft beS ©ublicums bat grl. Grna ©or*
^arb, bie jefct »ielbefd)äftigte, bebeutenbe gortfdritte ^ema<bt, bie

aber toobl nitifft attein ibren gefänglichen 2ei(tnngcn, fonbern befonberS

au(b ib«r angenebmen ©übnenerf^einung gelten. Unfere neue Sou-

brette, grl. ©uf fe, befriebigt mebr bureb ibr ©»iel als bur$ i^rc

gefangli^en $robuctionen. Die feit bem oben angebeuteten 3eitranme

gegebenen Otoern waren wgrcif(büi w
r w?ro»bet"r „ßncregia ©orgia",

#r«omeo unb 3ulie", wOr^be»* rt
» «^egimentsto<bter"f

„Xroubabour",

„©trabeüa", „gaufi", „©arbier", „SWartba 1
', „©erlobung bei ber

Saterne" unb als SUo»itSt ©rn$'S „Sorele»" am 22. October,

toegen ber toir anf bie »on uns (SRr. 49) gegebene ©efpre^ung »er*

toeifen. K1S gtoette <Ro»it& toirb bie britte Öfter (Sari Göre'S „Die

Torfen" über bie ©cene geben. Die erfle «uffübmng ifl »orlauftg
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wf.bw 26. $ecejnbcr, b.3. feflgefe^t. 2>er genannte fcoutyouifi b«t

fbebeu *nDr. $an« Äüfter'« ©cbaufoiel „Ulri<b bon Butten" bie

baju ge^rtge äDtuftt geförieben. — A.W. Gk

kleine Seitunö-

Jaurnaterium.

groben jourualifUfcfrer Un)> arte ili^f ett. (gortfefcung).

II. 2>te tffuflrirte 3ettnng »lieber 2anb unb ÜWeer« bringt in

9fcr. 7 in Setreff ber betonnten ®$rift bon tu Ifelb »Xriflan unb
Sfolbe* folgenbe ©emertuug:

»3n ber au« Slntaß ber «nffübrung bon 8t. ©agner'« »Sriflan

mtb3folbeM erföieneuen ©rocfture «£riftan unb Sfolbe" bon 2111-

feljb tonnen »ir nicbt bie, »ie ber ©erfaffet meint, unl>arteiif<be ©e-
fj>re<$ung be« ©erfe« finben., fonbern muffen fie ben jablreifyn ?ar-
teiföriften über © ag net '« ©erte beijäblen, »o*u fdjon ber au«ffi$r-

liiere ftbfd^nttt über SDtelobte beranlaßt, »eldber Sie grage über bie an
forbernbe ©efAoffen^eit berfelben fo»ot .in ber Älteren afe neueren

JtolufH unb foeercu in ben ©agne r' f#en ©ertcn , am $nbe bo<$ ntcbt

ju etnem genügenben äbfötuffe brinat."

2lu« biefem tategorifcben Urtbetle ber töebactton be« genannten

Sournal« eratebt fi<br baß biefelbe jebe ©cbrift »ber jeben trätet, »el-

c^crirgeubwit über bie ©agner14effli<btung[fi<b günfttg au«fori(bt,

mag er no$ fo auftänbig in £on unb gaffung, no<b fo rein

toiffenf(&ajtli(bgebaltcnfeiu,magcr no<b fo au«fübrlti$ ben
©egenftanb bom Sftbetbifi-trittfcbcn ©tanbjmncte au«
beleucbten unb tbeorettfdj* grünbltifc erörtern, ni$t nur
at« ebne „genügenben «bfölnß* (bodb »obl allein', »eil ba« (Srgebniß

nt$t bem:feunf4>e ber ffiebaetton entfort^t), fonbern au$ gerabeju

für .Jjarteiiftf" erttört.

dagegen $at bie gebaute Otebactton ni<bt ba« geringfte ©ebenten

Sfroff abft>re<$enbe Heußerungen, o b n e au d) nur trgenb»et$e
e»ei«füb*ung, über ©agner'« Starte, »abrf$einli<$ al« »wu*

flergiltiae/', »unj>artetif<&e" Urtbeite, ju bringen. 91« ©e(eg biene fol-

genbe ©emertung ber 9teb. in einer ber (ruberen Hummern be« er«

»ahnten Journal« (jum 3 b e r t'f<$en«rtitet über „Xriftan unb 3folbe«)

:

,,2>er ©tanbjmnct ber Heb., ©agner gegenüber, ift bur# &abl-

reW&e Äriitel mamfefHrt; »ir baben bor btexftebn 3abren febon im
„ßentralorgan für bie beutfd>en©übuen" ba« au«geforo$eh, »ojnman

. je$t erft in ber Jtritit gelangt ift (sie! ! ©el$e Ärittt jebo($? bie ei«

ntger ftarrfhtnig flftglaubtgen , ober bie ber SJtebrbeit be« gebilbe-

ten «Publicum«?) ©er feinen guten äftbetif&en ©<bulfad batte, tonnte

füb über ©agner feinen ftageubltd düuftonen bingeben (3a! bie

e><$ttlf$dfe! »areu bo$ fett- Urgebenlcn gerabe tiefe fiet« gegen

allen gpriföritt.m Äunft unb ©jffeufäaft! 2flan beute bo# nur an
@alileiunb$Retoton,an©tu(f, ©eetfcobeu unb 5$ii mann!!)

©tr »otten ferne 3C^ no$ Stube «erf^toenben unb begnügen
< nn« bamit, tteine batmlofe ftanbgloffen beigefügt gn (aben, »ol aber

ftebt t% «uferen Sefern frei, biefe« „un)>acteiif$e" (Seba^ren ber ge«

nannten 9{ebaction na^ ©erbienft ju rnbriciren. —
III. 3» einer »efrredjnng be« britten (Suter^e^oneert« läßt ft$

. ber Hefertnt bey.„6ignaleV Aber ba« — bei biefer Gelegenheit, beiläu-

fig ; bewerft, bndMläbli^ „ejeeutirte" — IBorf^iel ju „Xriflan nnb
3i<>lbe

41 oon ©agner folgendermaßen oernebmen:
,,2)iefe« ®t&& ift $hx in 2et^>jta fd^on einmal )u ©e^ör gebraut

• toorben, oor mebreren Sabren nämfi^ Bei ©elcaenbett ber bamal«
Vittae^abten £ontünftlcrr®erfammlnng f unbno^ iß und lebbaftber

(Sii^brud in ber (Erinnerung , ben e« jur &t\t auf nn« gemalt (at.

(5« fear ein bur$au« untoo^ltbuenber , um ni<bt \u fagen oerle^enber.

Unb auf biefem ©tanb^puntte flehen toir leiber aufy (eute no$. ©er
•' fo »eit getomntea ift f an bera a)«r^»atcn cute«,.$jsntytfe« bon Uebel-

ifliUi^en Bergnügen *u finden, bloße Xon*3nteriectionen für melobif^e
©ebilbe ju batten, »on rbb^niif^em ©alt unb.^efüge gan^unb gar

abjufefcen, — ber mag fH an biefem Borf^tel ertnßiren. ©tr vermö-
gen e« nidfrt, nnb toenn m$ no^ fo biel nnb fo toeife bon ben 3nten-

' honen be« äompottifien uu9 borgeprebigt »itb. . 2)ie au«fübmnjj be«

. ©tö4e« »ar jtoar teine utateUofe, aber felbft bie ^orjügli(bße©ieber»
gäbe jb&tte für nn« jcneerto&intenllrpiSngel ntyttoegräumen t9nnen.M

4« ift »ol $inrei$enb betannt , baß gerabe ba« Borfoiel ju „Sri-
gan nnb 3folbe" überall gute

, ia $n nnb »iebet fogar entbuflaftif^e

Slufnabme gefunben b«t, »onnr baffelbebi«ber — außerbalbgei^jig—

aufgeführt »urbe. Unb »a$rlt$ fold^erOrte gfebt e« nl^t mebr fo »e*
nige, al« SWancbe glauben ju mdeben »ünfepen. Unb jubem fUtb t«
folc^e Orte ge»efen , bie , »a« mufitalifebe unb a'ftyetif(be ^ilbung be«
publicum« betrifft, flcb gegenwärtig niebt«. »entper al« eine« na^tbet-
ligen Stufe« ju etfreiun babeu. 5fti ©elegenbett aber ber im borlic-

genben Referate ertoSbntcn Xonfün(tter»Setfammlung (1S69) , — too

a«8orfpiel fretli^ teiue«»ege« graufämtjecutirt, fonbern „mafetto«",

ja fogar meifter^aft aufgeführt »urbe, ge»ann baffelbe bentBetfaS eber
ber mtfyxtyit al« ber SKinberb eit unter ben ©unberten ber au*
ben »erf^iebenjtenÖauen 2>eutftblanb« jufammengetommenenXontünfi-
ler unb SDtujirfenner, unter »elcben »tr eine bebeutenbe Wnja^l @ol-
<^er nambaftmatben tBnnten, bon benen jur Genüge betannt ift, baß fte

eben niebt ju ben beförderengreunben ©agner 1

« jablen. 5Dtefegacta

überbeben un« benn au$ bottft&nbig ieber n&btxtn (SrdrteruHg ber
grage : auf »elc^er ,,$öbe ber Äcnnerfübaft" ber „©tanbpunet" be«
©erfaffer« jene« Ärtitel« f<bon ju jener 3«t ju fu^en »ar. ©ie er

»Brtlkb felbft betannt, „ftebt er leiber au$ beute no<b auf bemfelben
©tanb^uuete!" ör bebauertalfo bemna<b ju all unb jebem gortf^ritte

fl<b al« unfähig betennenju muffen. Daß er un« biermit be« uner-
quidli^en ©efiäfte« ber (tonboleui unfrerfeit« überboben (at, bafür
Pub »ir tym auerbtng« fe(r bantbar. ©eiteren glauben »ir aber ju
bem ©erlangen berechtigt ju fein , baß er auf bem bejei<bneten @tanb«
puntte bernünftiger unb confequenter ©eife fidb eigentfidb jebe« t ate-
aorif^en Urteil« entbalte über©erte, benen, »ie er felbft eingeftebt,

fein feerfta'nbniß teine«»eg« ge»a^fen ift. @ol(ben bilcttanti-
fc^en 8teferat«fabritanten lann man »obl attenfatt« eine Meinung«

-

Äußerung über tnbibibuelle« ®ef atlen-ginben ober 9ttdj>t-

©efalten-ginben erlauben. 9l\t unb nimmer aber barf eine

fol^e 2Wetnung«Sußemng »unwoblt^uenbe", um ni^t )u fagen: wber-
leftenbe" gormen annebmen. ©er fo »eit getommen ift, „an bem
3)urcb»aten eine« ©umpfe« bon UebeltlSngen M

(reft>. bon
beteibigenbenSlu«brücfen)„©ergnügcn juftnben, btofe^on-Snter-
jectionen rt (refp. turj bingeworfene tategorift^e, aber bemuugeacb-
tet nur febr oberfla^bli^ unb bag motibirte boble ^bwfen) »für me*
lobifd^e" (refp. inbaltlicb unb ft9liflif<b gebanteu- unb geiftrei$e)

/»©ebitbe^u balten, bon rbbt^miftibem* (reft>. taetbottem) ^ alt
unb ©ef ftae ganj uttb gar abjufeben — ber mag fä an jenem «r»
titelertnjtiren!- —

©eiläufig fpreeben »ir bie fefte Ueberjeuguna tu*, baß nity »ir
aftein, Jonbern ge»ißau6 ber bei ©eitern größte X^eil be« bie*

ftaen Äünftlertreife« e« fttt »ünföen«»ertb ja fogar für not^wenbig
palt, baß überbauet in ben (Soncertreferaten ber »eignale« etntnal ber

Anfang gemalt »ürbe, fifb ber ilu«bru(t«»etfe gebilbetcr
Äreife mögli^ft ju n&bern! —

3)ie ©arte be« gortf$rict«.

Coiuerte, Keifen , €ngagemenU.

*—. (Soncertm. @ in g e r au« @taittgart concertirte in.%a <b e n
bei beut @tifmng«fefte ber bortigen Siebertarel unb betbeiltat fieb biet-

auf an bem n&tbften großen Concertebc« ©ießen er SÄujitberein«.—
*—* Soacbim unbgrau &$umann gaben in 3)re«ben am

27. b. SDt. ein mit großen <£ntbufla«mu« aufgenommene« (Soncert. —
*— * Xaufig ließ ji4 bur(^ ben febr f<b»a<ben ©efndjf feine«

erften fyncerte« tn ©eritn ntc^t abjFreden, bafelb^am 14. b. SDt.

rio<b einjtoeite« bießmat allerbing« unter ÜJtit»irtnng ©ülö»'« ju

geben, nuc^ 3oa<bim'« (Soncerte »aren bafelbfl nieft jebe« 3Raf ge-

nügenb befugt. — 6^r li<^, einer ber gebiegenften©erlhter ^ianiflen,

. beranftaltet bon 15. ab bafelbfl einen €bclu« bon (£labierfoir6en unter

SWtamrtung ber ©angerin © e len e fi a u f e n.
-

*—• Sobanne« © t a $ m « £at (l^ na$ Ifingerem Äufetitbaltc

in ber ©<$»eij, »o er u. 9. in 3^^^ ein (Soncert gab, tta$ tSart« -

rube begeben. —
*—• 2ier^ianifr^ermaun¥rler fübrte p^ in Nürnberg

bnreb 80tit»irtung in einem bom O^ernfänger ^iJUel.auÄffiien ge-

gebenen Coucerte bort^eit^aft ein unb »irb bafetbft itt nfiibfter 3e«t

feotreen für clafflfcbeÄammermuflt beranftalten, in Denen tr a\x$ a$U
bSnbige Arrangement« bon fomj>$oiiif6en ffierten an«jnfübren beab-

rldjftigt. - Conccrtm. 9titter an« ©jlrjbnrg begann bafelbftam2.

mit ©Sr an« granlfurt a. 3fy, ®<^l emulier au« Ä5nig«berg unb

© enni g au« «etfttg einen (iijciui bon Düartettabenben. —
*_« 3)te$iantftin Kug ufte Äolar gab in ffiten nadj erfolg*

reifem Auftreten in ben Concecten ber ^ü^armoniWen ©efeÄfdbaft

nnbbe«^.eUme«berger ff4enDuartettberein« j»ei gün^ig aufge-

nommene feoncerte. —
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*_* grang ©enbel coucertirte am 7. in STOagbeburg in

SN e n i er« etymto&onteconcert. —
_* grall 9titter-49i>itbV f eine bauvtfff4tt$ bnr* Sattheit

be«Vortrag« e(cetttrenbe$ianifiin, gab in Stuttgart unter TOitmtr*

fang ber Overnfffngerin ffl8«fe-gunbb ein (Soncert. —
(Sin no<$ fe$r junger $ianift ©mietau«lv, filier $ir l>

frert'«, erhielte bur<b bie mit tyetl« fefcr energiföem, t&etl« fe&r gtfaug-

reiajemXone unbbebeutenberBujfafjung autaefübrte<5lavterj>artte von

ftubinpein'« ©iolinfonate in ÄmoH in raub'« brittent Ouartett-

abenbe in © i en glfinjenben (Erfolg. —
•—

• grau fedfrnorrv. (£arol«felb begiebt fl$ na<$ SRün-
ä) tu, um bafelbft beut lefcten SBitttii i&re« verewigten ©atten entfvre-

d>enb, al« ®efang(e$reris an tfent bortigen neuen (Sonfervatortum gu

toirfen. —
•—

* 2>ie al« bramatiföe ©ängerin gefaxte grau £tr nb or-

fer ift bur<b ein bavtnäcfige* cfrronifcbe« ©al«leiben genötigt »orben,

von ber Saline jurüd|utreten nnb fity in granf f n rt a. STO. al« ©e*
fangletyrerin nieber)ulaffen. —

*—* ©err unb grau Äonetofa-Hlberti b*ben, natfbem fle

inSivlanb an mehreren größeren Orten, befonber« in 2>orj>at,

erfolgrekfce (Joucerte gegeben, in^eterlburg, in golge von mehre-

ren bortigen (Eoncertunternebmungeu tynen gemalter vortbeil&after

2lnerbietunaen, t&ren bauernben $ufentbalt genommen unb »erben fty
3iia,tet$ auf bem ©ebiete be« <$efangunterrt$tt einer au«gebe$«teren

Jührtfamfeti tvibmen. —
*—* $>er neue 2)irector be« Äubolftabter X&eater,Bemann,

bat mit ber ebenfo gelungen ausgeführten al« gut auSjjeftattetcn Over
»3ofe*$« vor gefülltem ©aufe glffnjenb reuffirt. — SDtreetoi ®unbv
in ©re«l au foff e« bureb feine jefct ganj aufiaeiri^nete JBefefeung

ber Over bereit« gelungen fein, He- €vm*at&ie be« publicum« tvie-

berguerlangen , unb »erben hervorgehoben bie 3>ameu £i$tmav,
3atoi«ja, SRerv, <Si«toalbt, ©eber, ©ilfcelmi nnb £o$
unb bie ©© ttobinfon, Utfo, gelter, ©ierliita, $ra»it
unbSWeinboib. — 5>er Xenorift ©immer erfreute fw& in Bre-
men günftiger Aufnahme unb rüfcmt man an tym angenehme unb
tootygefcbulte ©timme fotoie feeftf«belebten »ortrag. — 3n 3>re«ben

fofl man 3Ba$tel banernb für bte bortige ©ü&ne ju getoinnen beab-

tätigen. — grau ffib^fe-Sunbfr ift gegen bo^e (Sage für bie föo-
ftoef er ©üfyic getoonneu »orben. ®ie bejlfct ein befonber« in ber

SÄitteüage fe^r »o^ltlingenbe« Organ, grofie Sci^ttafett in ber Kolo-
ratur unb bramatif^'belebten Vortrag. — (EaroTine8onnta« r

eine raf* beliebt geworbene C^fülerin toon ^u^reg, bebütirte mit
tielem «rfolge in ?iffabon. —

Äuftkfe^e, ^ttfTü^rungen.

*—
* 3n ©re«l an braute bie bortige @inga!abemie unter

3uliu« @cb&ff er'« Leitung am Xobtenfefte, ben 26. 9to»., ba« Re-
quiem öon griebridb fiel mit entfe^iebenem Erfolge gur Aufführung.
Eingeleitet unb befcbloflen tonrbe ba« (Soncert bnr^ je einen 8er« be«

Gboral« w©enn mein.@tünblein Dor^anben ift" toon feeb. 9 auf, unb
bajtoifcben fang grt t). SWet^fner bie SacVfc^e Xenorarie »Ö^lagc
boeb, getoünf^te ©tunbe« (Vit. 53 ber @olo Kantaten) mit Begleitung
ber Orgel, be« 6trei$quartett« unb ber leiben <&l8A$en. 8uc^ bteje

Ärie r toeldjie bort no4 ni^t atfflxt tt>arf errang fic^ attgemeinen ©ei-

faff. —
*—* Qnetuttgart aaben am 25. ». 3M. bie©©. ©inger,

$ruduer,©ennen>i£unb<loltermantt^rel)tt>eitefammermufi!-
foiröe, intoel^er außer «Serien »on $ergolefe. ©a^ r

©eet^oöen
(£$oj>in, e^o^r unb Sifjt auc^ fflaff« ©iolinfonate in ömott
Dorgefübrt tturbe. —

*—• 3n 3Jiün^en braute Sac^ner im britten Sbonnement-
concerte eine brüte Orc^efterfmte in gntoff mit vielem ©eifaU jur

2luffübning, »ä^renb ber $ianift ? e t erJ i l e a au« © fl n , ©($tiler

be« Seliger Confert>atortnm« , fl^ burey ben »ortrag be« (£(o)>in
f
-

fc$en Soncerte« O^. 11 rec^t »ort&eil&aft einfübrte. —*—
* 3u <&fif*ron> feierte ber bortwe e^itterberein fein ©tif*

tung«fefi burc^ eine wufitalift^bedamatorlföe&otrfe, au« toeldber ^er-

Dorgu^ebcn flnb: geftoorfpieltoon Sifit, Öc^inermarW bon SWeuer-
beer, ©cene an» ^ebnmann*« ^gaufi" unb eine neue ü*omtoofttion

au« Sobenfiebt 7
« 4>erfMentteberfe4ungen be« bortigen tfi^tigeu

Dirigenten Sofcanne« ©^onborff. — Am SO. b. iDL gab bafelbft

ber^ianrfl Otto ÖBlbner eiue©oir«e für Ältere unb neuere Ctotoier*

muflf, in »eitler berfelbe ©erfe bon ©carlatti, ©ac^ f ©5nbe( f

Clementi, öeet^oveu, (E^o^in, ffiubinflein, Sitotff unb
2ifjt vorführte. —*—

• 3n «otterbam tarn ©Snbel'« „Bleianberfejl« unb
©. »a^ 1

« Or^eflerfuite in 2) jur «uffü^rung. —•—
• 3n «mflerb am braute SÄufilbir. ©erl»n r untera(Ritt»ir-

tung be« ©ofo^ernffinger« Raubet au« ©aag
f ein von tym neu com-

ponrte« Xongemalbe «SRojart" für @olt, <S$or unb Ord^efler jur 9uf-
fü^rung. — •

*—* 3(u« bem in Oln am 4. flattgefunbenen @ür|eni^con-
terte flnb berbotjn^ebeu (Sffer'« ©uite unb. ©Subel'« «r^cmelc.
2)ie @uite »urbe fübl aUfaenommen, ba« $&nbel'f$e 93er! bagegen
mit lebhaften »eifaK, bie ©oli in bemfelben toaren au«gcjeic^uet ver-
treten burtb grau Ruber «borff au« $onbon, grau <£oilintobif$
au« Smßerbam unb ©rn. ©ebr, vom ftöluer ©tabttjeatcr. —

V-* 3n öerlin braute ber unter Leitung von Äuft fte^enbe
r#9a$verein" am 14. verfebiebene C^ougefänge von ©. © a ^
uhbvott Ruft jur Jtoffübrung. — 2)er gtvette Dirigent be« I. 3)om-
tbor«, Äo^olb, giebft bafetbfi in n&d&fter Bett mit feinem @efangver-
eine jtoei bt^orif^e (Soncerte, in benen bie Sntmicfeluna be« »eltltc^en

Vorliebe« von feinen erften anfangen al« STOabrigal bi« gur (66fleu
tunftbffitbe veranf^aufi^t toerben >U. — Um 16. (ringt bafelbft bie

©htgafabemie ©a^'« ©moas3Reffe gur «up^rung. — x

*—
• »u« biegen rübrat man ben von SlbolvJ ©ed er gelei-

teten Or<$ef|erverein f tveld^er bur<ty ta'gliche groben ja ben bortigen

Qefangauffübrungen vorbereitet totrb. —
*—* 3n © rem e n feierte bie bortiae eingafabenrie am 28. v. SR.

i$r fünfjigja^rige« @tiftung«fefl bureb «uffftfrnhg von gStttrel'«.
„€5amfon" unb aetyte inatäQ ben fl(^ bur* .fe&r gfinpge ftufti! tvie

bur^ arc^iteltonifcbe @4ön(eit au«ieid|fuenben, bequem 3000 $erfoneu
faffenben neuen ©Irfenfaat tamit ein. —

*—
* 3n Sonbon bringt »rbiti in bem u&fylen feiner jtarf*

befugten SRaffenconcerte in ©er - SWajeftv'ft-X&eater ©ebumann'«
<S«bur-©vm^onie r löeber'« Subelcantate unb bie ©aitytfa'fee au«
bem /rXann^Sufer"f beffen balbtgettuffü^rung in Sonbon bevorfle^t. —•—* ©ie©©. QEotmanu, Ä»m^il unb gaffen an^ ©eimar
veranftalteten in 3ena am 12. tyre erfle, ©erfe von ©eetfyoven,
©ddubert r 2Wenbel«fo^n unb (Jio^inent^altenbeÄammermujil-
\6Mt. —

*—* 3n 3)re«ben ivurben in ber Xriofoir6e ber ©©. ft 11 fug
©eelmann unb ©ürc^l ain 30. v. 9». ©ottmann'« ©mofftrio-
unb @4umann'0 tt«bur Ctnhttett au«gefü(irt. —

•—* 3n jBari« gab bie beutf^e Siebertafel Xeutonia unter
ffiitt mann'« Leitung dn groge« (fioncert unter Mitivislung bebeu-
teuberer ©oliften'bet grögen Ober. 2)ie metfte ffiiffuug machte bie

©bmne von Äreb« „©eil bir ©öttin be« ©efange«'
1 nnb f,@iege«ge-

fang au« ber ©crmairn«f$la<bt" von Sac^ner, ober, tote ein $arifer
©l. melbet, comvonirt von Slovßod. —

•—* 2)er $ianift $auer an9 Sonbou veranflaltet Anfang 3a«
nuar in granlfurt a. SD*. ein groge« „ftftoriföe«" fconcert unterftöt.
toirhtng ©iir«, be« ^^iebertrtttje«" nnb ber Samen be« „ttctlien-
verein^."—

Äeue urib neueindubtrte Opera.
*—

* 3n S)re«ben ift bie *up$runa ber »afrifattetat" «r
n&dMlen a»5rj feflgefeftt*—* 3n biefer ffiodk famen im ^ieflgen @tabtt$eater aur «uf-
Wrung: „3)ou 3uan", „SRargaret^e" unb „©ilbfd^üf.—

•— 3n(£affel flarb na* fc^tveren Seiben ©oforaanifl Carl
©dbuvvert, (iomvonifl be« auf bem 2)re«bner ©fingerfep irei«ge-
trduteu Cbow« ,JDa« beutfe^e e^toert". —

1 •—
• 3n Vrag f*«& ««1 4. 3)ecbr. ber Or^efterbirector unb

©iolinbrofeffor am Gonfervatorium 3Äilbuer f einer ber ^oc^gea^tet-
ften Äünftler unb «e^rer. Unter einer grBgeren 3a^t ^erborragenber
©filier SÄilbner'« ift befonber« 2aub ju nennen. —

$r*«ft|Ie*-©aft|tfgimg*

ter Goneft>onben| ber »ori

3. 14 von unten anfiatt , r©ef4&ftigung
M

: «©efX^iguug11
.

3n ber 2)re«buer üorrefvonbeuj ber vorigen 9h. lie« 9. 441,



456

Ich beehre mich hiermit achtungsvoll und ergebenst anzuzeigen, daas die seit einigen Jahren von dem in weite-

ren Kreisen bekannten Pianisten und Pianöhändler Herrn Eduard Hetz in den Handel gebrachten Instrumente, na-

mentlich die preiswerthen Pianino's, welche von allen Kennern (wie Dr. Franz Liszt in Rom, Prof. Töpfer

in Weimar u. v. A.) und bei vielen Versammlungen den ersten Preis erhielten, bei mir in reicher Anzahl auf Lager sind,

und dass ich im Stande bin, die betreffenden Instrumente zu den annehmbarsten Preisen zu liefern.

Nürnberg, im Juni 1865.
' W. A. Rrafft

KS* Pianinos. "HÖK
Die

yiiiffi(tr-/ibrik 0011 |-iL/rirM
in Leipzig, Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihrHauptfsbrikatFfSMlliiosj in geradsaitiger, halbschrtgsaitiger und ganzschr^gsaitigerConstruetion, mitleichter undpfeue

Spielart, elegantem Aeusseren, stete das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Ldterairbselie Anzeigen.
Im Verlage von Guatav HeelLenaftt in Pest erschien

soeben:

* Sopfan-Sdramatische Scene für Sopran-Solo mit Be-
gleitung des Orchesters

componirt
vonRobert Volk mann.
von

Vo 1
Op. 49.

Partitur 1 Thlr. 10 Sgr.

Stimmen 2 Thlr. 10 Sgr.

Ciavier-Auszug 25 Sgr.

Verlag von Breitkopf&,Härtel in Leipzig.

Gurlltt, Ceroel, Präludien und Choräle zur
häuslichen Erbauung für das Pianoforte su vier Händen, geh.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Liederkreis, 100 vorzügliche Lieder und Ge-
singe für eine Singstimme mit Pianoforte - Begleitung. Bieg,
geb. Preis 5 Thlr.

Xeodelssohn Barthold) , Felix, Lieder und
Gesänge f. eine Singstimme mit Pianoforte-Begleitung. Op. 19,

84, 47, 57, 71, 84, 86, 99. (45 Lieder.) Bieg. geb. Preis

6 Thlr. 15 Ngr.
Dieselben für eine tiefere Stimme. Bieg. geb. Preis 6 Thlr.

15 Ngr.

^QT För jnnge Clavierspieler. "gS
'

Goldenes

ELSDIEES>AU8I
für die Jugeod.

^Sammlung von 223 der vorzüglichsten
J

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
für das

componirt und bearbeitet von

;ad. klauwelli
In vier Bänden.
Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

Sr.eue Auflage.
Diese vorzügliche und sehr beliebte Sammlung, welchc

' in rielen Auflagen durch die ganse clay&ertpielende Welt

die beifälligste Aufnahme gefunden, ist fortwährend durch

k

jede Buch- und Musikalienhandlung su beliehen.

'In Leipzig durch die Musikalienhandlung vonl

C. F. XAHHT, Neuraarkt No. 16. t

Beim Begiaa des aeaea Jahrganges werdea die verehrt Abaaaeatea der Neaea Zeitschrift ft

Masik ersieht, um Störaagea ia der Verseadaag n venaeidea, ihr Abaaaemeat bei den resp. B»*

haadhmgea ud Pastfiaitera gefälligst recht seitig erneaera n wollea. _
Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT

I»tb* tra Seoselb e*«o«f in «etfcftA.
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M tet«faaa«< (In 1 8«*«) 4*»a Z%1«. 9Ulte
9nfct*ton«flcMbcoi bic^cHttik * R>t.

DtsßtelicB« sab ttt«ft»friiiHiimiii «»•

Attfii Brcnöcf, »erantwortltcber föebacieur. — Serleger: C. /. ttafjnt in Cetpftig.

Ü. Ikimt* in 6t. $eiet#&ttTg.

*b. Carito* * 0. Aup in $tag.

•cbrtm 0*1 ic Sirii*, JBafel n. et GaVen.
•. *ntf* * C*mp. in Wilabefytfa.

Jt?52.
1. BMmnann * C»tp. in Ret» glerf.

£ *4»tttnka4 in XBicn.

lab. Jri&lria in föorf(fron.

€. »Wer • **obi in WHafceftfta.

1

.4

^
£

Snftftlt : Jfonfl nnb CStaat 8on 9. 6tetn. (€<bln§.) — twnfponbmj («ety*

jtg , SMen). - IWw Jtiumf (3onrooIf$<m, Jaflrtgeftöidrtc , 8etntif$te*).

— Vitevarifftt thueigen.

Kunft unb Staut.

Cortrag bei ber 2>effauer Sott!ünfUer«$erfa«im(wiß.

8on

^0lf0tem.
(€*iit*.)

Selbppverftänbücb mürbe mit ber entfprectyenben Drga*
nifatton ber äRupffdjulen zwar Sieled, aber feine«weg« Äße«
erreify fein. (Sin fo gewichtige« unb entföeibenbe« Moment
in unferem ftunpleben bte fünftige 8u«bilbung ber SKujifer

ift, fo möchte biefelbe bod> nadj wie vor in ber 2uft fd>weben,

wenn nidjt gleichzeitig für bie Silbung be« funpgenießenben

publicum« Sorge getragen würbe. (Ein großer, ja weitau«

ber größte 2^etl be« gegenwartigen Sunpjammer« beruht eben

barauf , baß ba« gefunbe Ser^ältniß atmfdjen bem publicum

unb ben ftünftlevn verrüdt unb gerfiort ip, baß man fid> ge-

genfeitig fremb, mit gekannten Snfprüdjen Unb fcbledyt Der«

$eljtter Oeringfdjäfcung gegenüberpetyt.

SBie ^ier ein befferer 3wP<"rt &erbeizufügen, wie bie

©efa^r, meldte ber moberne ÜRufifbilettanti«mu« bem ge*

fammten mujlfafifcben Seben gebraut fyat, ju befeiligen fei,

barftber begegnen wir freilich ben eMgcgengefefctepen, gänzlid)

unvereinbaren ^Meinungen, aber au$ $ier ip unter benftünß*

lern fetbji bie Änfaauung vielverbreitet, baß e« nnr ber ÜRan*

gel an großen üRacenen fei, weldjer bte $robucirenben vielfad}

ju Soncefponen gebrängt unb einem unwürbigen (Einfluß be«

verborbenen publicum« in fünjilerif^en SMngen £bor unb

Styür geöffnet tyabe. SBeun man freiltd} bie grage aufwirft,

wa« über bie perfönlicty freiere Stellung eine« einzelnen

ftünpler« tynau«, burd> ben 2Raceni«mu« be« Staate«, wie er

viclfad) geforbert wirb, erreidjt werben fönne, fo erbalt man
ljöd)P unbepimmt lantenbe (Erwiberungen. — 93äir tonnen au^
^ier nur bie SWeinung au«fpre^en, baß ^enfionen an probu»

cirenbe ÄünjHer erteilt, btefen felbfi förberlid^ fein, aber ben

aflgemeinen3ttfiänben f^merlic^ bienen möchten. Unenbti^ wich-

tiger unb gerabeju unabweisbar bagegen ifl ba« (Singreifen

be$ Staat« bei ben Soncertinftituten unb I^eatern.

$ier banbelt eö ficb t^atfä^Hcb um Snßalten, wel^e ba$ ge*

wonnene geiflige (Eigentum ber Station ju wahren, lebendig

ju erbalten tyaben. Der probucirenbe ffünjiler bebarf *>or

Slttem einer Stätte, an ber 'feine SBerfe in 3nf<mmien$ang

mit anberen treten unb auf eine nidjt jufäHige, unvorbereitete

^brerfcbaft rennen bürfen. S« liegt aber auf ber$anb, baß,

wenn (Eoncertinflitute (ebiglic^ von ber (Sunft, be« ^Jublicumä

abhängig unb o^ne jeben 9tü(f^alt pnb? biefetben entweber mit

tä^menben Sc^wierigfeiten fämpfen ober auf tyre eigentliche

aufgäbe Serjtdjt leijren muffen. 3)enn fobatb.eine (Eoncert*

leitung unter allen Umftanben gezwungen ip, p^ ben Sannen,

ben momentanen S^mpat^ien unb 9nti)>at^ien bei tyr gegen*

überpe^enben publicum« ju fügen, fo wirb pe außer Stanbe

fein, MhiPlerifdj 8erwerf(i(^eß f^le^t^in audjuf^tießen unb

Wnftlerifcb ©ebeutenbeö mit Sonfequenj ju vertreten. 5Wo(^

unzweifelhafter alö von ben SoncerttnPituten , welche etwa«

freier burc^ größere ©ebürfnißloPgfeit pnb, gilt bie« von ben

Sweatern. 3mar *P ^^e $a
fl
e cet 2)Per gegenüber ber be«

S<^aufpiel« noc^ immer eine günpige, aber bie Srfolge ber

Dffenbadj'fdjen Frivolitäten belegen, baß au^ bei iljr bie

große SWaffe bie ernper ©epnnten au« bem fylU Wlagt unb

bie Sühnen zwingt, ibretn ©ef^madt ju frören. — SBie Pc^

(Eoncertinpitute unb Sühnen ben feipnngen junger ftünpfer

gegenüber unter fortwabrenber Berufung auf bie peeuniaire

Siot^wenbigfeit vergalten, ba« wirb einem Ityeil von^nen au«

eigener leibiger (Erfahrung nur ju gut bewußt fein. 9tefuttat

aQer 33etrad)tungen unb Erinnerungen bleibt: baß (Eoncertin*

ftitute wie Sühnen, wenn pe bie ©arantie bieten follen, baß

ber Stanb ber Äunpbilbung, bie Neigung für wa^r^aften

ftunPgenuß nidjt fortwäl^renb wieber ^erabffnten, eine« Äüd-
^alte« bebürfen, ber Pe genau fo unabhängig pefft, wie bie

großen $flan}Pätten unb Ü)Httelj>uncte ber Sijfenfdjaft längp

gePeQt Pnb. (E« giebt in ber ganzen ,,©ef$id)te ber Sd^au»

fyielfunP" vonSbuarbDevrieut au$ nid^t ein (Eapitel,

wel(fte« ni$t zu biefer Sonfequenj führte. (Sin Sweater tp bei

grunbfa^li^er gübrung au$ im fleinpen SWaßjlab e

ntc^t o^ne ben Äürf^alt einer bepimmten fortbau*
ernben ©elbunterPfifcung burc^zu.fejen*) unbwirbür«

*)<Sbuarbü)evrient, ©ef^t^te ber beutfdben @*aufpieltnnp.

IV.Xbcil. 6.270.
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fett &injufügen, tag bie« au$ bei einem Eoncertinjiitut nur in

ben feltenjien gatteu mBglicfc fein wirb, de gebieterifdjer bie

materiellen gorberungen unferer £tit an bie (Einzelnen fceran*

treten, um fo migltdjer wirb e« mit ber perfonlidjen Aufopfe-

rung, burcty toeld^e aflerbing« ju mancher 3«t nnb an mannen •

Orten ®roge« unb Bebeutenbe« erreicht worben iß.

#iererblicfenwirbtnneine8erppid)tungbe«©iaate«,einju-

treten. Die Stnflrenguttgen ber ftünfiler unb Äunpbegeiperten

fyiben ba« publicum an einjetnen Orten einem JjBljeten unb rei*

nerenSSerjlanbniß berÄunft entgegengefü^rt, e« ip ju gemiffen

3eiten eine lebenbige 2tyeilnaljme für wa&rl>aft !ünftlerifc$e

Seipungen, \a ein Urteil über biefelbett vorjjanben gewefen.

Da« beutfd>e 8olt fytt, wenn au$ nicfct in feiuer Oefammt-

(eit , bod> in großen widrigen unb einzugreifen (Slaffen bie

&Bd>Pe gäljtgfeit für ftunfigenng im wahren Sinne be« SBort«

erworben nnb erwiefen, auf alle gaüe Ijat bie ffi|^lerifcbe $ro«

buction anf bem ®ebiete ber ÜRupf wie auf bem jeber anberen

Äunft eine #B^e erreicht, welche feinen Sergleid} mit ben böd>*

pen Srweifungen ber ftunP anberer Nationen ju freuen tyat.

fflSewi wir bie« Alle« jum unverlierbaren geizigen ©gentium

ber Station rennen, fo werben wir fdjwerlicb SBiberfprud) er«

fahren, ffienn wir tynjuffigen , bag ber blofe 9efig groger

ÄunPwerfe, oljne fortwatyrenbe lebenbige ffiirfung , otyne bag

Pe eine Quelle geiziger Cr^ebung unb IjBcbPen ©enuffe« pnb,

von wenig SBerty fei, fo fprectyen wir nur au«, wa« aller SBelt

ÜReinung ip. ©obatb wir aber bie notywenbige Sonfequenj,

bag bann Der Staat* ffioncertinßitute unb Sweater funbtren

muffe, au* biefer ÜReinung jietyen, bürfeu wir auf heftigen

Biberfprucfc gefaxt fein.

Auf jroeierlei pflegen p$ bie ©egner aller Sorfdjlage

jur BffentUcben Subvention ber Sühnen uub Eoncertanpalten

ju berufen, ©ie macben einmal geltenb, bag ba« perfBnlicbe

ftunPpatronat ber gfirpen in biefem Öetradjt vBflig au«rei-

cfcenb fei, ba« anbere 3Ral, bag vorjüglictye ftunpinftitute lebig-

üd> burety Beteiligung be« publicum« gegrünbet unb erhalten

worben feien unb bann offenbar auf einer gefünberen Unterlage

beruhten, al« wenn bie SWittel ber (Sefammt^eit (bie nur jum

geringPen Heil na$ ftunpgenug verlange) bafür in Änfpructy

genommen würben. Der (entere Sinwanb ip leic&t wiberlegt.

Denn alle I^tfatben bewtffen, bag, ganj vereinzelte gälle

aufgenommen, fünfllerifdje Unternehmungen ber leiteten Art

pet« nur furje grift bePanben tyaben, wie fcljon gefagt, nur

burd) perfBnlidje Opfer unb Sprengungen (Einzelner in« Seben

gerufen unb erhalten worben Pub, regelmägig aber mit bem

SRtttftritt tyrer SBegrünber entweber verfallen ober bod} eine

innerliche Ummanblung erfahren, bie mit bem eigentlichen

3werf im SBiberfprud) Pe&t. 2Ba« aber bie angebliche Unge-

redjtigfett anlangt, bie fioPen fünpierifdjer Änpalten ben nidjt

ÄanPgeniegenben mit aufjubürben, fo iP e« wol feit&er 9tte-

manb eingefallen, bie (Erhaltung ber UniverPt&ten unb polty*

tedfnifdjen ©deuten barauf fyin anzufechten, bag bem ©taate

$)unberttaufenbe peuern, bie nur ^umSefuc^ eineSürger« unb

©emeinbefc^ule gelangen.

ffieit Pattlidjer unb begrünbeter nimmt Pd? bie ffiririne*

rung an ba« au«, wo« für (SoncertinPitute unb I^eater burc^

bie $Bfe, bie gürPen gefc^eben ip. UnbePreitbar ^at bie (Er-

richtung von ^ofcapeQen unb ^oft^eatern ber ÄunP wefent«

lieb genügt unb in gemiffem ©taute pnb Pe nod^ iefet für unfere

ftunPjuP&nbe von unftbaftbarer SBic^tigteit. 8ber wenn wir

erinnern, bag feit ber ffitnfül^rung be« conpitutioneflen Regime«

in allen beutfien ©taaten ber gürP nic^t ferner (wie im vo*

ttgen da^unbert) mit bem ©taate ibentifdp iP, bag eine

perfBnlidje Liberalität unb trabitioneHe SKunipcenj, nic^t aber
eine na$mei«bare »erpffic^tung bie 6ivi0ipen berWegierenrcu
mit ber ßrtyaltigig ober Subvention ber Sapellen uub X^eater
belaPet, bag in einzelnen gallen au« ©parfamfeit«- ober foiu

fügen Äücfpc^ten von fernerweitem 8ePanb ber ^ofcapeN
len unb $oft£eater abgefeben worben ip (man benfe an ba«
©djicffal be« einP fo vielverfpre^eaben unb bebeutfamen $of»
t^eater« ju Dlbenburg!) — fo liegt auf ber #anb, bag auc^

^ier üRäcenentyum nnb ©taat«bef^ügung , ®unp unb »e^t
nic^t Preng gerieben werben. <£« ip immerhin ein ®lüdf, bag
©oft^eater unb $ofcapeQen vor^anben unb rei* botirt finb.

»ber bie ÜKftngel, wel^e pd> au$ bei ibnen i^erau«Peaen,

wurjeln in ber öielfeitigfeit ber3»ecfe, ju benen pe urfprüng-
lic^ errietet würben unb bie im Saufe Der 3«t ^injufamen.

01« reine ÄunPanPalten, bur$ welche nur tüupierifcbe

3wecfe verfolgt würben unb bü benen jeber anbere ®e»
ficbt«punct bem fünpierifdjen untergeorbnet wäre,
lann man pe e^rlicberweife nic^t anfeuern 3)er $auptübetpanb
aber liegt barin, bag bie Opfer, welche peerforbern unb welche

auf ben Sividipen (alfo bem perfBnlidjen Qinbmmen) ber

gürpen lajlen, beinahe nirgenb ^inreic^enb Pnb, pe ju erbalten,

©o unterliegen auc^ bie $oft^eater langp ben „»üefp^ten"
auf ba« groge publicum unb verlieren ^wifc^en biefen unb ben

föulbigen ÄütfPd^ten auf ben funpbefc^ü^enben #of, ben

lünplerif^en ®epc^t«punct, bie „ftüdfp^t" auf SDfuflt unb
S)ic^tung wol ganglicty au« bem Äuge.

3>ie $anptfac^e bleibt bie Pete Unp$er$ett unb ba«
©c^wanfen, welche« au« ber Statur ber ©acfye bei $oftyeatern

unb ^ofcapeHen ^eevorge^U <S« ip einerfeit« leine anbere

®arantie al« ba« ^erfommen, bie trabitionelle ©orpeflung,

bag ^ofbü^nen unb Sapellen jum ®(anj eine« ©ofe« gebBren,

für i^re BjiPenj vor^anben. <E« ip anbrerfeit« unvermeiblic^,

pag diejenigen, welche au« i^ren ^rivatmitteln fo groge Opfer
bringen, tyre lünplerifcben Neigungen (fall« pe beren fraben)

ober bie tünpierifcben Steigungen i^rer naebfien Umgebungen
vor allen Dingen berürfpdjtigen werben. 2Ber bie ®efcbkbte

ber $oftfyeater unb ^ofcapeüen innerhalb ber legten fünfzig

da^re einer genauen Betrachtung* unterwerfen wollte, würbe
Pd^er fe^r balb ju ja^lreicben Cewetfen hierfür (Seweife, bie

Wir übrigen« {eben lag vor Äugen tyaben) gelangen.

2Bir pnb nac^ allem ®efagten weit entfernt, bie« anbec«

al« natürlich jupnben. ®lücf genug, bag Wenigpen« einzelnen

Äicbtungen ber ÄunP eine liebevolle Pflege auf biefe Seife ju

I^eil geworben, einjelnen SBerlen ber voßpe ©onnenftbein ber

(Entfaltung unb Stütze gegBnnt worben ip!. ©ir bePreiten

auc^ nid?t, bag fernerhin auf biefem SBege Sffianc^e« erreicht

unb bewahrt werben mBge, wa« ber Äunp im @rogeh unb
®anjen frommt. Aber immer bleibt ba« eine ©adje ber ®unft,

be« jufäfligen perfönlidjen Ontereffe«, ber me^r ober minber

lebhaften SD^eilna^me, wel^e Diejenigen ^egen, von benen

SjiPenjoberSticbteyipenj biefer CÜ^nen unb (Sapellen abbangt.

Die ftunp hingegen Ijat ein Stecht me^r gu forbern, pe be«

barf ©t&tten, an benen, ÜMittel, burc^ bie pe jur Srfdjeinung

gelangen !ann, welche nur ihrethalben vor^anben, lebigltc^ mit

SRücfpdjt auf ade t^re 3werfe unb &\tU geleitet pnb, welche itt

ruhiger ©tetigfeit bie vor^anbenen ©cbBpfungen ju wahren,

bie neuen aufzunehmen , bie einmal erreichte 6mpf&ngHd?feit,

ba« gewonnene Cerft&nbnig pet« neu anjnregen unb auf feiner

$o$e ju erhalten vermBgen. Diefe Statten unb Witte! !ann

in voflfommener SUeife für bie Dauer fein no$ fo tunppnni*

ger gürft, fonbem nur ber ©taat gew&^ren. gür bie Siupf

finb groge (Joncertiupitute unb Qü^nen, anf benen ba« mupfa»
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lifdje Drama, bie Oper $etmtfd) iß, SebenSnotyroenbtgfeiten,

unb eS iß ein jo berechtigtes als unabweisbares Streben,

tiefe 9?ot^u>entigteiten gefiebert, über alle ©unß unb Ungunß,

Aber Serßanbniß, S^etlnatyme ober ©teiebgültigfeit ber 2Ra-

cene nid}t rainber tytnausgeßellt ju miffen, als Aber Saunen

«ob SageSßimmungen ber ÜRaffe. (Es tß einleucbtenb , baß

ein öejug beS ©taateS jur ftunß baS fürfttic^e Äunßpatronat

Weber aufgeben nod} einfdjranfen, fonbern i$m neue SBege unb

3iele eröffnen würbe. Oeßrenger bie ©renje jwifd)en bem, waS
bic gefammte ftunß als tyr 5Re d> t forbern barf unb beut, waS i$r

als ©unß juStyil wirb,gejogen iß, um fo freier, unbeföranf-

ter fönnen ßd} bie einzelnen ftunßbefdjfifcer ibren perfönlidjen

Steigungen unb ©gmpatljien überlaffen, um fo toeniger wirb

man biegorberung an ßeßeflenburcb ityre ^rtoatmittel unbifcr

(Eingreifen allgemeine Ontereffen ju beliebigen, allgemeine

gorberungen ju erfüllen. —
Sir tommen inblg in ©efatyr , uns, in (Einjelbetten ju

terliereu, weldjejwar innerhalb ber ©renjen unfereS XtymaS,

aber weit über bie ©renjen ber bier gegebenen 3«* hinaus*

liegen. jffiir mödjten bem Xngebeuteten nod) unenblid) Sieles,

waS in ben fnnßgeßnnten Streifen biScutirt wirb tyinjufügen.

aber überall würben mir barauf jurüdgefflbrt »erben, baß für

eine gebeibtidje Sebanblung ber grage über ben Sejug beS

Staate« jur ftuuß ß$ bie föofytoenbigteit ber fyer t>erfu<$ten

©renjbeftünmung ergiebt SBiffen muffen wir, bie gorbemben,

aber wiffen muffen aud) bie, bon benen geforbert wirb, waS in

2Ba&rbeit«unb je langer je me^r bie $fliebt eines SultnrßaatS

ber ftunft gegenüber iß ober was naebmie bor bem guten ©lud
ber ftünfiler, bem guten 3Biden ber (Einjelnen anbeirageßeHt

bleiben fann. 2BaS in biefem SJetradft auf bem ©ebiete ber

SKufi! gelingt, wirb aueb auf bem aOer anberenftünße erreich-

bar unb anwenbbar fein.

Unb wenn ©ie fragen, in »eifern ©ejug biefe ©renjbe*

ßimmung ju ben aufgaben biefer 2age gebore, fo liegt bie

Antwort na&e genug.

3)er allgemeine bcutfdje STOußfberein iß für ifazit, für

dntereffen jufaminengetreten, bie eS iljm brtngenb anS $>erj

legen, biefe Ijodjwicbtige grage leibenfcbaftStoS, aber ernß unb

mit bem üoflßen Ontereffe ju erörtern. 2Benn in feiner STOitte

ftcb bie Ueberjeugungen , ju benen tytx Snbentung gegeben

toarb, tyerauSbilben, weun ße aflfeitig erwogen, geprüft, aber

auclb mit (Sonfequenj feftgebatten unb vertreten werben, fo

unterliegt eS feinem £mtftl, baß biefelben bei entfd>eibenber

©elegenbeit oon ©ewidjt fein fönnen. dm Äugenblicf ßnb bie

Regierungen beßfirmt, überbrangt bon tyalb berechtigten, fcalb

unberechtigten gorberungen, ftlagen, SBünfctyen. 3)ie einjelnen

ftünßler begehren bie Uuterßtifcung, bie $ülfe, bie 2$eilna$me

beS ©taatS ni$t innerhalb ber ©renjen, in benen ffe fegenS»

reieb, »irlfam, unb auf bie Sänge bin unentbehrlich ift, fonbern

in ungemeffener, ja tyeiltoeife in t^6ricbter ©eife. ©tet>ertoed)*

fein bie ©orge, welche bie Äügemein^eit für Allgemeines aueb

im ^Bcbßen ©inne ju tragen bat, mit ber Xfyeilnafyme, bie

baS publicum unb bie (Sinjelnen, bom gürßen bis jum befrei*

benen ftunftfreunb, ben ©trebungen ber eingelnen ftünßlet

fc^ulbig finb. ©ie »ollen für fieb, nic^t für bie ftnnß ben

©taat auf« nnb anrufen, wogegen mit 9lt$t als oerberblid}

unb gefdbrücb proteßirt mirb.

Iritt aber eine toeitoerbreitete ©enoffenfdjaft, bie jum
größten S^eil »aus Äünßlern beße^t, mit freierem ©inne, mit

ber©arme für baS allgemeine 3ntereffe, bie fyierju not^toenbig

iß, in biefe gjrage ein, gelangen ibre (Erwägungen jn einetn

Üefultat, bei bem wirflic^ bie ©renjen unb innerhalb i^rer bie

SRöglicbfeiten feßgeßeOt ßnb , in benen ein enger öejug ber

ftunß jum ©taate benfbar iß, fo glauben wir, baß bie ganjc

grage attS bem ©tabium ber S)iScufßon in baSjenige beS prat-

tifeben SSeginnenS übertritt. Unb bieS herbeigeführt ober ba^n

mitgewirft ju ^aben, iß ein Serbienß, baS fleb ber Allgemeine

©eutfebe 9Ruß!oerein erwerben fann unb um beSWiflen er aud)

bie Irocfcn^eit ber eben gehörten Darlegung berjei^en wirb

!

^orrefponben^

«ei»jiu
t

2)er »td^arb SRftKer'f^e herein braute in ehret mußfaliftbtu

Kbenbunterbaltnng am 9. b. Tt. ein Äir^enßücf („Unb Qottee ©ift'

iß bennoeb gifg») t>on$anptmann; w®a« SWäb^en Don ftola* »on

«eintbaler; ein Onartett (^Unb frtf^e^abrung") toonSÄertbel««

fobn fowtejwei (Sböre öom ©irtgenten besSeretnS, nnb üon größeren

«Berten ^erfatl'S »2>ornröS(ben
M

(2)!cbtnng oon grang ©onn)
jnr «nffübrnng. 2)ie friföe ©iebergabe fSmmtli^er Sonßücfe legte

bon bem (Sifer unb ber Wegfamfett be« CeretnS berebte« 3^gniß ab,

wenn wir an^ anßatt beS gar jn bitettantifeben ^©ornröSc^en* lieber

etn anbereS ffietf gehört bStten. —
3)aS fünfte (Soncert besSRußherein« JSnterpe* am 12. b.SW.

wntbe mit 9tfiifß$t anf ben ©ebnrtstag ©r. aÄajeß&t beS Äönig« mit

ber 3ubeI«Ou*erture »on fBeber in gelungener Seife eröffnet,

gieranf trng $r. (Soncerhn. Sacobfobn au^ Bremen jwet ©fifce

ans ©p o bt'S fe^ßem ®iolin-(5onccrt t>or. ©tr baben fdjon wteber*

bolt ben gtfßnngen be« Äünßler« öotte Slneifennnng gegottt; gerotbe

bie bieSmal jnm Sortrage gewählte (Eom^oßtton war befonberS geeig-

net, bie fünßtertföen (Stgentbüntli(btetten nnb Sorgüge feines

©^iefö — einen eblen, überwiegenb wetzen, f^bmeljenben £on unb

©efämacf unb 9lo6feffe in ber 9uffaffnng — im b*Üßen Siebte erf$ei»

neu gn laffen. S)aS publicum ließ feinem Sortrage raufc^enben Bei-

fall nnb ^ertoorruf folgen.— %xt ©teile beS wegeu ^löftfi<ber ©riferfeit

bon grl. Martini anefaÜenben Solfmaun'fc^en $bantaßeßücfS

„%n bie 9ta$tM für «Itfolo nnb Or$eßer bfttte grl. ©n»ann^ t>om

bießgen ©tabttjeater ben ©ortrag beS »etitatiDS unb ber Krie ans

«gigaros $o<bgrit
M

: «(Snbltcb nabt ßtb bie ©tnnbeM übernommen,

ffienn wir au4 bie ©timmmittel »on grl. ©. nautentftdj in ber $öbe
' anftre^enb fanben, fo febltees bo4 etgentlidban innerer ©firme; aneb

ßörte nns bie an nnb für ß$ fäou etwas nnangenebm ins ©e*

bör faüenbe belle 9nSf^ra<be. ©lei^wol erjielte bie ©fingertn rei^e

©eifaBsbegengungen nnb $enoorruf. — 3>en gwetten Sbeil beS <£on-

certs bilbete © e e t b o » e n'S „kennte«. Um büfc glei^ im SoranS gu

bemerfen, ßtblten wiruns bnrebberen Sorfübruug eigentlich Weber warm
ttodb fattberfibrt. ©tewhr boren, ßeütenß^ für bie lefete$robebeS$ee*

tbooen'f<b«n ©erfes noeb fnrg uor berinPb^ng nnbere^enbare

ftnßere ^inberniffe entgegen, ©enn wir bie bis auf wenige Singeln*

betten gietnli^ glatte ffiiebergabe beffelben nacb rein tec^nifc^er

©eite binnmfo anerfennenswertber ßnbenmüffen, fo bient bo^ gerabe

biefe rflbntlube (Sigenfcbaß ber Sorfübrnng nnr bajn , ben Dirigenten

für bie SJWnget nacb©eite ber geißigen We^robnction bin no<b f#»ercr

terantwortlidb *u matten, SKfingel, bte wir eben bei einer minber ge-

lungenen te<buif$en ffiiebergabe, als mit einer folgen notbwenbig

infammenb&ngenb, gn entfcbnlbigen gewußt baben würben. (Ss feblten

ufrnli$ bnr(bg&ngig alle feineren ©^batthrungen, bie Don einer f$ötfe-

ti^ttt (Srfaffung nnb imterli^bßer (Brlebnng ber Xonbi$tung3engmß

gegeben b&tten. SDiefer SWangel trat t>or HOem ht bem erßen ©afee

bettot, um ni^t gu reben *on bem f^l^enben Xempo, in wel<bem

^tx Mttffä W anfb&nmenbe Sbarafter beS XonßüctS g&nglt<b «er-
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tümmerte. Scamentlia) gelangte ber gn riefenbaft majepSttfijer Gröge

unbGr$aben$eit anf$n>ettenbe©$lug bura)an« nic$t gu entfbrwfrenber

Geltung. Slua} ba« Hbagio lieg uia)t« bon feinem überrrbifä)*milben

©lang merlen, ©effere« I8gt |ld) über bie legten ©a'fce mttGfarfagen,

»ela)e freilid) au$ beiwenigergelungener ©orfü&rung bon i&rer getoalti*

genSöirtungSRiäjt« einbüßen, toenn au$ einige fcfcnefleXentyial« gu über*

$afletbegegnet »erben muffen. SRamentlid) leiteten bie G$öre burdjau«

©rabe«. 2)ie ©ott »aren vertreten burd) bie 2>amen © n to an n b unb

Martini nnb bie#$. ffiebling unb Stielen (SWitglieber be«, bie*

figen ©tabtyeater«) unb befanben fid) gum 2#eil in guten ©änben;

amSBentgfien fonben »ir uns bnrd)$rn.Xbeten befriebigt, ba beffen

Organ uia)t au«rci$enb erfdjien. — ©$lieglt<b tonnen »ir nicbt un*

terlaffen, ein für ben lünflferifd)en G&aralter genriffer fciefiger SWufiler*

fretfe fe&r begeicfcncnbe« »erfahren gu er»ffl&nen. 2)a« in $anben ber

3ui)8rer beflnblidje Goncertprogramm enthielt ©ort für ©ort 28a g*

ner'd Grla'uternng gur neunten ©bmrtonie, i«bod) ok)ne Nennung be«

©erfaffer«. ©ir fcaben und um fo weniger beraulagt gefunben, in bie-

fem Umjianb eine blofe 3afättigt«t gu (eben, al« berfelbe un« nid)t

allein aufgefallen ift.
— ©t.

Sie attja^rlid), beranßaltete au* in biefemSa&re ba« l)iefigc(£on*

ferbatortum gur geter be« Geburtstage« feine« $rotector«, be« £3nig«

Sodann, am 12. b. SR. eine Buffüfcrung mit folgenbem Programm:
„Salmm fac regem" fürG&or a capeUa,contyomxtbon 0«car©er*
mann au« S>re«ben; ©onate für $ianoforte bon $b« Gm. ©ad)
(£«bur), oorgetragen bon SRinna ©ünf$ au« Setygig; Goucert

für bie ©ioline ingorm einer Gefang«fcene bon ©£o$r, borgetra*

gen bon ©errmann ©ranbt ava Hamburg; Sonata appaasionata

Don ©eetfcooen, borgetragen bon ©ilbetm 2ei$$olg aa^ ©i*

fd)of«burg; Octett für ©tret<$inftrnmente (ttbnr, 1. ©afc) contyonirt

bou3oi)ann ©benbfenau«<£i)rifriania,au«gefüfrrt bon$errinann
©ranbt aM Hamburg, Robert $edmann au« ERannfreim,

Otto Jtaletfg au« Gaffel, Gmil ©todijaufen au« Golmar, $e*
ter ©tieffei au« SRaun&eim, $elnrtd) Sfteber au« ©remen, 311*

freb©urjautuu«2übedunb griebr. SinI avA$ö<W (unter 2>irec*

tion be« Sontyonißen) ; unb „Salvum fac regem" für fltyor a capslla,

contyonirt bon G&arle« ©»innerton $eaj> au« ©irmingbam.—
2)a« Programm be« gum ©ejten be« £)ca)eßer*$enfi ou«*

fonb« im @e»anb$aufe am 14. unter Leitung ber $$. ^apeflm.

Äeinecfe unb ©$mibt beranftalteten «oncerte« mar ein ebenfo

reichhaltige« al« intereffante« unb enthielt ni^t meniger al« brei 9io*

»itSten, nämlid): britte Oxc^efter-©uite oon grang£a*ner, €on*

certoubertureoon Äaff unb ©ariationenbon »etneö c. — grau 3u*
lienneglinf* fang bie Soncertarie bon SR

o

gart „Biisero etc.",

«rie au« C&erubini'« „SÄebea" unb brei lieber bon »obert
grang mit jenem tfreil« tief ergreifenben tbeil« feinfinnig*gef(bmadt*

oollen ©ortrage, meiner biefe ©Ängerin gu einer äierbe jebe« Concer*

te«mao>t f tofijirenb bie §#. Äeinede, 2)abib nnb ©rütmadjer
(au« Bresben) bur* au«gegeid)nete»n«füJrungbe«©eet^oben

,

fo>en

Sripelconcert« für ^ianoforte, ©ioline unb ©iolonceü einen fe^r bau*

fen«»ert6cn Genug bereiteten. — £a$ner'« an« feo>« ©Sften: $ra*

lubium, 3ntermeggo f (Sbaconne, ©arabanbe , Gaootte unbiSourante

beflebenbe neue Oro>efiei*©uite mürbe fefir gut ausgeführt, befonber«

bie ©oli für ©ioline, Klarinette unb ©orn, unb ano> am ©bluffe burdj

lebhafteren ©eifaü au«gegeid)net. 3» türmen iß an berfelbenrouttnirter

feffetnbe Anlage unbQnftrumentirung. öiubett unbttyaratter bagegen

mangeln in gleichem Grabe mie 3nnerlio>feit unb Originalität. 9lur

bnro> griffe nnb Gefunb^eit gei$net fie fto> bort^eil^aft bor ä>nlicben

*u«grabungen au«, ba« Gemüt^ aber, ge^t giemlto> ebenfo leer avA al«

ber Geift bur^f 4>olty>feonere Anlage fafl ntrgenb« tiefer gefeffelt »irb.

.G« ifl bem©f. erfi*tlio> um nobel - gcipbolle Unterbaltung«mufit gu

tffnn gemefen unb infofem bat er otterbing« fe(r S)anten«toert^e« ge*

liefert bon bem grabitfitifo>* bebemungSbott Kmgenbeu Vr&lubium an,

bi« gu ber ettoa« ^armonifä)bunten unb Ifirmenben aber feurigen

©$tußcourante, bon ber reigenben „©arabanbe" betitelten $o(onaife

bi« gu ben fet)r bantbaren ©otobariationen unb ben berfd)tebeuen geift*

bott »iftigen Ginfätten, bie fi* am ©urle«fefteu in ben $romatif<ben

Sfiufen ber ^olgblfifer geben laffen. OTe gormen flnb Inapp unb con*

ci« gufammenge^alten, ojne gu gelehrt ben alten Xiteln gu enttyre$en

unb mit lieben«mürbig*fejfelnbem Snbalte an«gefüttt. — 9luf giemlt^

glei^er ©tufe ber Intentionen (lebt 91 af f
*« „gejtouberture", nur mit

bem llnterföiebe, bog fl(^ber©f. bo^mobl ettoa« guungenirt inSBag*

ner'f^en, SWenbeUfo^n'f^en, SRe$erbeer'f<$en, ©eetjoben'-

fc^en unb neuitalienifdben GebanfenabfSÜen ergangen, über(au|>t fein

SBert mit einem gu grogen Aufgebot bon Mitteln überbürbet bat, um
einen einheitlichen Ginbrucf gu erregen. Glangbofl blenbenb toirlt baf*

felbe aüerbing«, befonber« burdk) pat^ettfebe ober $ebalere«te Xoumüre
unb tk)eilt mit bem ßac$ nerven bie ©orgüge genialer »ie routtnir*

ter ©anbjabnng ber tec^nifeben 9Rittel. — 2)ie gu einem anfyre*

d)enben ©Snberfd)enXbema bon ffieinede für ba« $ianoforte uebft

einem $r&lubium com^onirten ©ariationen falten mir für eine« ber

in biefem Genre gelungenen ffierfe biefe« Autor«, bennfle bereinen, bei

ber, feinen berfagten ©tücfen eigenen, tieben«mürbigen 9uft>ru^«lo*

ftgfeit, reigboüe griffe ber Anlage mit einbeitlid)em , ben bamaligen

3tttgeifi glüdlidt) unb confequent treffenbem (Kfatafter, unb mürben

and), bom ©f. mit getoo^nter geinfü^ligteit be« &n«brucfe« unb groger

©auberfeit ausgeführt, mit lebhaftem ©eifaüe aufgenommen. — ©ei*

läufig freuen mir un«, gegenüber unferer neutid)en ftüge bie bie«ma(

»efentücb beffere 2)i«cretionber©olgblSfer in ben Gefang«begleitungen

(erbor^eben gu tdnnen. — Z.

2)a« Programm ber bretgigflen «up^rung ber Dilettanten*

ordt)ejlerberein« enthielt tebiglt$ SBerte bon ©eetboben gur geier

bon beffen Geburt«tag am 17. b. 2R. unb gmar : Ouberture gu ,,$ro»

metbeud", g moüfonate Of>. 57 unb bie bodjtanbige SRufif gu „Gg*

mont". —
Sie«.

lieber alle Greigniffe bom 1. 3uli tann t<b leibet megen bauernber

Sbmefeu^eit ntebt au« eigener gnföauung berieten, unb befc^canle

mi4 baber auf bie Sßttt^eilung, bag in biefe 3«t trafen: fSmmtli^e

3abce«^rüfnngen am ^iefigen Gonferbatorium jomie

beren ©c^iugftein, ba« lefete 33flting«concett, ferner gtoei foge*

nannte fbm^fauifc^*bocale w© o l f e * <£ o n c e r t tu unb ba« (Eoncert gur

|

fünftunbertja^rigen 3»belfeier ber btefigen Un i b e r f i 1 5 1 unter $ e r *

I

bed'« Seitung. enblicb eine Äeibe bon ©bnt|>bbnie'(£oncerten
'

|
be« bon© e r li n bierber übergeflebelten SRujlfbir. G a r l b e r g. 2eftterer

|
fott mit feinen »Or$efler»£oncerten" bebeutenb getoirft baben. ftun

flnb biefelben bi« auf ©eitere« bertagt. Garlberg tfxauf einer Äunb»

reife bur$2)eutf<blanb begriffen. Gr gebenlt feinem Unternehmen fefte

Äräfte gu »erben, ©eine bi«$er (ter tj&tig gemefene Tabelle fott , ob*

gleich tüchtig in ibrer Art, bennoeb in allen ibren Glementen geifa^ren

getoefen fein. G« ifl bie« m$t ©cbulb be« Dirigenten. Diefe Grfcbei*

nung ifl lebiglidb ber anbertoeitig überbürbeten ©teüung aller eingeU

nen bisherigen Glieber biefer (Sa^eüe gugufebreiben. ©ar fie \a au«

allen nur möglichen Orc^eflern ber ©tabt unb ber ©orftfibte muffelig

gufammengelefeu! —
Xnlangenb bie »fi^renb berfelben %t\t borgelommenen Gaflf^iete

an unferen $ofopernbübne »erben mir nnr jene be« Dr. Gnng unb

be« grl. Xifcta al« nennen«mertb begeia)net. Gung fott al« Kruolb

im #.SeÄ", al« George ©rotonin ber „»eigen 2>ame" unb al« ©el*

monte in ber „Gntfübrung au^ bem ©erait" eine in allen ftt$tungen

gewiegte 2)arfteflernatur cm ben Xag gelegt (aben. — «n grl. %\pta
rübmt man nic^t nur bebeutenbe Getoanbt^eit in aller Art bergierten

Gefange«, fonbern aneb lebenbige 2>arflettung nnb allgemeine ©ilbung,

nnb bermag idjf (enteren ©orgug aufGrunblage eine« l&ngeren GefprS*

cbe« mit biefer ÄünfUerin gn bep&tigtn. Knbere f^reo>en grl %\pU



461

Srumnfrifdfee entfcfeieben ab. Sieber anbete räumen ifer au$ in bie*

fer #tnflcfet bebeutenbe ©eltung ein. 2>em fei nun, tot« ifem motte.

3ebenfatt« aber war bat fcfeon naefe breimaligen auftreten (al« ?abb

tarnet in „Sfrartfea", al« ^rinjeffta im „Robert" unb als SWargaretfee

in ben Hugenotten") erfolgte Sifttren |biefe« ©aftfbiel« eine unoer*

antwortlic^e Xactlofigfett unfeter na* biefer Seite fein faß fdfeon weit*

berühmt geworbenen SMrection. SRocfe unberaeifeticfeer War e«, gar niefet

an ein feftee Engagement biefer Äünftlerin gebaut ju feaben. Oft ja

bocfe augenblidlicfe unfer erjie« Oberninjlitut ba« an Xalent unb

«Übung berarmtcfte in ©cutfcifelanb. -—

3HitOj>ern**ßobitäten ift e« belanntlic$ feier ©ewofenfeeit, f

o

lange rote mBglicfe feau«jufealten. 3)afür pflegt man aber in benSureau«

unferer #ofobemleitung möglich Sieled an neuerem ober fealbber*

fcfrottenem Stoffe lange im Sorau« gu oerfbreilfeen. strtlicfee Xfeaten

nnferer befeäbtg*geifilofen, an $afftaem aller 9lrt überreifen Opern*

töegentfcfeaft waren feit bem Steberbeginne ber fogenannteu beutfefeen

Saifon Mo« brei ftebrifen unb 92enfcenirungen: „Saffenfcfemieb",

„Safferträger" unb „©urbantfee". „3)er Saffenfifemieb * feat feier

©lud gemalt. ©r feat biefen Sieg errungen ungeachtet feiner etwa

biernnbjwanjig 2eben«jaferc, ferner ungeachtet ber maffenfeaft barin

vertretenen Selbfl* unb anberweitigen Sbfcferiften feiten« be« ©ompo*

niften unb ebenfo nngeac^tet feine« burefegreifenb fbießbürgerlicfe ge-

bauten unb getriebenen ©udfee«. ©« ift bei afiebem 3U8» %*1>tn,

griffe, SWuftf in «dem, wa« fowol biefer £e;t al« biefe ^aititur und

bieten, ©eibe finb treuefle öbigonen tfere« atterbing« ungleich bebeu«

tenberen Vorgänger«, be« «fcjaar unb 3*mmermann". 2)a« beutfefee

tyfeiliftertfeum t)at na* wie bor benn bod? immer noefe feine berechtigte

Seite. (5« iß wenigfien« burefe unb burefe beutfefe. ©« ift ein © an*

% e«, ein Stücf @ef<!feie&te, unb mitt)in folgerest au* ein Stüd 2e*

ben. ©« ift nämltcfe eine beflimmte Seite be«beutfc$enSolt«cfearafter«,

fcie feier wörtlicfe unb mufifalifefe Mar genug begetirt. SRag man ben

beutfefeen ©ieberftnn, ba« traute gamilienieben immerfein einen über*
wunbenen Stanbbunct nennen! ©« ift bocfe wenigften« ein

Stanbbunct, ber feter gegeben vorliegt. Unb fcfeon ba« Witt in unfe-

rer 3«ü etwa« feeigen unb bebeuten. 3)er alte Saffenfcfemieb #an«
Stabinger iß eine ©eftalt, ein (Sfearafter, ein QbtmfLt^. 2>aß er

nebenbei ein 3»*f t «n fieifer SWoralift, ift freiliefe ebenfo Wafer. Mein
mannefeme ben äKerififeen, wie er eben iß! Stabinger'« Xodfeter

äRarie unb beren ©rjiefecrin 3 rra entraut finb äefete grauentoben

iferer3ett unb «rt. Stacfe bie ftitter, Schriebe unb attc weiteren in

biefer anno Domini 1865 allerbing« grttnblicfe berfoäteteu Äbotfeeofe

an bie „WfHiefee", niefet mefer er/ißirenbe unb wol unwieberbringlicfte

»3«it" bortommenben Männer unb grauen finb wirfliefe , wa« jle bor*

(leiten nnb ftetten umgetefert bor, wa« fic in ber Xfeat bereinfl waren,

©äbe e« in unferer muftCaüfdfeen 2>ramen*2itcratur nur reefet biete fo

gut geglieberte Serie, wie biefe«! 2>er berüchtigte »eactionär SRiefel

featte fo Unrecfet niefet, fortging einen «<£feararterlobf- ju nennen.

Sr war e« in feiner Sbfeä're mefer, benn manefeer ungleicfe ©rößere ber

SBergangenfeeit. (Sr war ein folefeer in weiturafaffenberem ©rabe , al«

Siele, fefer Siele ber ©egenwart. ffier weiß e« benn, wa« 8 o rt jing

ber tomif$en Ober noc^, relatib berfianben, geworben feinbfirfte, wä're

e« ifem vergönnt gewefen,3euge be« jüngften Umfcfewnnge« im brama*

tifc^'fvmpfeonifcfeen Äunflleben )u fein? ÜDtan featte für bieje Ober bie

feefieren 9lefte ober bielmefer krümmer unferer im Allgemeinen fefer

im argen liegenben tomifefeen nnb Spielober )ufammengerafft. üDafeer

bie gute, attabenblidfe bei un« no$ fortwirtenbe 3"0^flft biefe« fleinen

SKeiperwerfe«. 3JUbrfeofer ($ans Stabinger) unb (Sbbicfe

(Änappe ©eorg) wußten ebenfo urwüdfeftge <5fearaftertb.peu be« beut*

fcfecu gamilienleben« feinjuPetten, wie grf. Xellfeetm al« SWarie
nnb grl. ©tttelfe eim al« beren Ctjiefeerm. «uife bie S)ar{leOer bet

Nebenrollen wtrtten niefet fiBrenb. 3a fogar bie&feftre waten wenigem

ftBrenb al« fonft.
—

S)er ^SBafferträger * erfefeten naefe breii&feriger Äufee unb jWar

tfeeilweifc neubefe^t. 2)ie 3ugenbfrifdfee biefe« ©erte« l>at fiefe bei btefem

«nlafje wieberfeolt ergeben. SRan bringe bafeer biefe nnb anbere (£fee*

rnbini'fdfee O^ern öfter«, tiefer SIttmeifUr bürfte, namentlich al«

2)ramatiter, noefe lange auf ber $0fee ber 3eit ftefeen. (Sr war ein

(Sfearafter* unb Situation«jeicbner feltener Scfeärfe. 2>abei wofent feiner

SKufitfinau«nefemcnbet©ofellaut, ein fettene«t}armouifcfe*rfefetfemifcfee«

Äern* nnb Äraftleben inne. ffltan barf dfeerubini mit ©lud unb

ffieber wol gang berechtigt einen^erolb be« JüngftenUmfcfeWttnge« im

gelungenen 2)rama nennen. — 2>a« ©er! war außergewöfenlie^ fleißig

ftubivt. «tterbing« ift biefec gleiß nur in gewiffen (Sinjelnfeeiten ju

bnrefegreifenber SBirfung gefommen. So in ber ©efammtleiftung

Sed'« al«9Kicfeeli, SRabrfeofer'« al« Lieutenant unb in jener beöOr«

dfeefler«. So bemoraltfirt Severe« auefe burc$biebeifyietlofe(5rbärmltcfe*

feit unfere« Obern*töebertoir« fein mag, fo bortreffli* berfeSlt e« p*
naefe wie bor gegenüber waferfeaft guter iWttfit, befouber« bann, wenn

e« eine fo intelligente unb bi« in ba« fcinjelnfle gewiffenfeafte Äraft,

wie <Sf f er leitet. $r.$Balter afemt,wie in benmeifhn ifem jüngft an*

bertrauten Motten , auefe at« ©raf Srmanb feinen Sorg&nger Änber

mit ängjiliefeftem (Sobijlenfleige na*. «Hein bem reblicfeen Sollen ent*

fbridfet au* feier nur ein fefer geringe« Sonnen, befouber« wa« ba«

S^iel unb bie 3)arfiettung bebeutenberer3üge betrifft, gr. 3) u ftm a n n

j&felt biefionfianje ju iferen gefanglicfe unbmimif* glüdlicfeflen Wollen.'

S^redfeen tarnt fie ebenfowenig, wie bie überwiegenbe 2Referjafe( iferer

feiefigen männlichen unb weiblichen Cofiegen. 2>er2)ialog, ber befannt*

liefe im „ffiaffertrfiger* eine bebentenbe Äoffe fbielt, ift einewafere 3am*

mer« nnb ©ebulbbrobe für atte $b*rer wie für ben größten Xfeetl unfe-

re« fingenben $erfonal«. ©ed nnb SWabrfeofer finb bie öinjigen,

bie tfeeil«3Ruflergültige«, tfeeil« wenigften« ©rtr&gli*e« bieten. (Sri

fingt ben Antonio mit bieler Seifee unb ridfetigemSerftSnbniß. Ueber*

feaujrt ift ju bemerten, baß biefe ergraute traft gerabe in ben {üngften

Sagen mit einer borbemungeafentengrifdfeein Die betreffenben Aufgaben

ju bringen bemüfet ifi. Sa« bottenb« angeftammte Naturfraft unb

mnfifalif*ege(tigfeit betrifft, fo ift dtt naefe wie bor in bie affererften

»eifeen ber fetefigen Obernfänger *u ftetten. Selbft in Sejug auf 3»i*

mit nnb 3>edamation leiftet er jeftt berfe&ltmfißig Ueberrafefeenbe«.

SRöcfete bo* enbliefe 3)irection, publicum unb Äritit bon bem Unter*

fdfea'^en einer folefeen traft jurüdfommen. 2>er (Efeor überbietet in bie*

fer an bolbbfeonen Scfelagli^tern fo reiben Ober ftefe felb^ an ftofefeett

unb 3crf«fei«nfeeit. —
liefet auf ben »Saffertrager folgte «(gnrbantfee". ©etanntltcfe ift

biefe« Sert al« einno* ungleicfe bebeutfamererSorlSufer für ben jung*

fien Umfefewung bramatifefeen Xonleben« anjufefeen. Ser unfere Obern*

juftSnbe nur einigermaßen tennt, ber wirb in biefer Safel niefet« al«

einen anfällig geglüdten ©riff, nimmermefer aber eine ZHt reiferen

Äunftbewußtfein« ertennen. Sie featte man fonfi ein Sert, gleicfe ber

»(Surbantfee", brei bolle Safere rnfeenlaffen tonnen! $at man bo*, feit*

bem bei nn« bie Sagner'fcfeen Opern — gleicfebiel au« welkem ©e*

weggrunbe— fo fefer in Schwung gefommenftnb,ganj unfefewer bieSe«

merfung eine« fiberbollen $aufe« unb einer mäefetig gefeobenen Stirn*

mung allerSerfammelten bei iebe«maligem Äuftaucfeen ber »(Sut^antfee"

maefeen tonnen. 2>emungeacfetet tarn e« feiten über jwei, feöcfeflen« brei

Sor Peilungen innerfealb eine« Safere« feinau«. So beifpiel«weifelb60,

1862 unb waferfcfeeinlicfe auefe neuerbing« 1865. SDemfei nun, wie ifem

wotte. »©urbantfee« nimmt, naefe langer $aufe, wenigflen« wieber bie

Scfeeinftellung eine« ftepertoirfrüde« uufererSüfene ein. — 3)te Xitel«

rotte nnb bie Partien ©glantinen« nnb Svfiart« Pnb naefe wie bor ben*

felben Äräften anbertraut geblieben: erftere beibeben 3)amen 3> uft*

maunnub Ärauß, ledere ©rn.S ed. Snöejug auf biefe bebarf e«

einfad) nur ber Betätigung meine« früfeeren Urteil«. 2>ajfelbe gilt

t>otibtx$fie r'« f^fewnngbotter güferung anbertrautentrefflichen Sapette,

1

w\t Mtt ^m U»«« «nD immer bfeiltprö« lauen', jerfaferenen, oft ge*
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rabeju ßnnWlefceub betenenben <£&ore. gran 2>nßmann fingt

unbftrfelt btefe (ßartie mit ganj befonberer Särine; aiu$ tbr Organ

fdjeint ßd) wieber bebeutenb getrSftigt *u feaben. Sagegen macbt grl.

Strang al« (Sglantine trofc be« beßen Sitten« unb trofc allen gleige«

nnr no$ bcn abföreäenben (Sinbrnd einer leerem ä)fanieri«mu« »er*

fattenen ©efaug$ruine. gür fco« eigentlid) 2)raniatift$e föon urforiing*

li<$ gan§ nnb gar unbegabt, föetnt it)r felbß bie einfi gepriefene foge*

nanntemußfaltföeXüdjtigfeit ingoige bottßa'nbigen ©timmbanferotte«

abfeanbengetommen ju fein, ber ftegu aller möglichen ttrt bon ©freien,

$remo!iren,ia oft fogarmiuuten langen 2)iffonanjen nötigt. Reu befefct

war Äbolar bur$ Hrn. Salter unb Äönig Subwig burcfe ©rn. Ro •

fitan«tj. <Srfierer gibt Wie gefagt überall angßltcfe fleißig aufgear-

beitete, bo4 ebenfo gelecfte Bbbilber fcnber'fcfcer £ty>en. Hucfe fcfeeint

ba« fonß anmutige Organ biefe« ßrebfamen ©änger« bon Rotte ju Rotte

an Aroft einjubügen. ©alb wirb H*» Safter nur no<$ marfiren unb

geßiculiren, ofene feibft bom feinden O&re, namentlich bei (Snfcmble*

fSfcen, gehört jn »erben, ©anjHontol>t)one«, nnb foeciett Siebartige« iß

ber cinjige ©oben, auf bem $x. Salt er icfct nod) mit einer gewiffen

Abart be« Erfolge« ju Wirten bermag. ÄBein feibft ba bringt er meiß

fein beffere« 3d) einem nad^ffenbenäWanieriömn« jum Dtfer. R oti«

tan«!f« Äönigßubwig enbli$ iß ba« ©teifße unb garblofefte, wa«

mir jiemal« in Qefang unb ©J>iel borgefommen iß. 2)aju tommt nod)

ber fd)einbar nnberbefferli<$ offene ©timmenanfafc biefe« fonß glücf*

ll<$ begabten Raturatißen. 3)effenungead)tet fei bie SDirection nad)«

brtctli$ß gemannt, bie »tfur^antfa" ja nid)t wieber bei ©eite )u legen,

benn felbß in biefer jum 2#eil berjerrten Geßalt wirft ße in Wem
®rabe geißig erfrifc&enb unb anregenb. —

Sa« ©aßfoiele nnb neue Engagement« betrifft, fo iß juerß grau

ftain&*$raufe)U erwff&nen, weldje bi« iefct bie 2>onna Anna, 9a*

lentine, Seonore („Xroubabour"), Recfca, (Slbira G/Hernani")» ©ertya

(»$rop$et") unb Silke (»Rober't) fang, ein flangbotter, fd)on bom tie-

fen a beginnenber, unb mit bnrdjgangtger 2etd)tig!eit bi« jum breige«

ßrt$enen d ß$ gfyfelnber @oj>ran , gewanbt in aller Krt getragenen

wie berjterten ©tagen« nnb frei bon aller Unßtte. Suo) fennjeid)net

alle bi«$erigen 2)arßettuugen ber grau Haini*9raufe ein immer

magbotte«, ben allgemeinen Äem ber Aufgabe treffenbe« &pul. 2>a*

gegen fe&lt biefem fa)ä^en«»ert^en unb bietteia)t na^ mancher ©eite

^rn bereinß einßugrei$en neuen SRitgliebe noc^ 3nbibibualiß«

rnng«gabe, fieibenf<^aft unb über^au^t bur%etßtgte $arßettung. ©ie

jeia)net immer gefunb unb toa^r, aber auc^ ebenfo nü$tcrn unb füjl.

2)enno* (alten mir nn« tote gefagt berechtigt, an ifcre <0e«oinnung

bebeutenbe Hoffnungen gu fnfi)>fen. —
S)er ittngße2Wejjo*©o^ra» unferer 8ü(ne, grL $apptn1) etm,

iß bi«$er al« ^riujefßn (Subora (»3fibinM) unb al« SWart^e (»SWarga««

re$e") aufgetreten,ein grünblid) berbttbete«, faum me(r aufeinen befferen

Seg junlcfjubringenbe« Organ, bon <8efc#r leine ©^ur, ganj nn«

beutli^e Hu«frrac(e; in leerer SWanier aufgegangene« Ägiren nnb

SDänanberiren. —
grt. b. SWu r «la trat (ier bor Äurjem jum erßen SWal al« ®tlba

im »Äigoletto- auf. £ed)nifo> aalglatt, befonbex« ma« ba« Jter fe$r

reia) bebad)te ber)iert*melobif((e (Slement betrifft, bi« in bie letfeße

©ftytoebung rein, ßiegenb unb ^rlenb im Klange in jeber Qqie^xng

beße$enb, fe^lt allen 3)arßettungen ieber tiefere $au$, jebe« ^eetif^e

geben. SWag fol^e Seißung lieben«toürbig nennen, wer lottt, mir er«

f4eintßeeinfaa)<tu6erlid),geißlo«unbht f$le<$tent©innemelttio). 3)««

cinjig So^nenbe an ber ganzen CrfMeinung iß mie gefagt mityelofe«,

in* allen Regißern $Tei$ gut anft>red)enbe«, bon aller Unart freie« unb

botttommcn in ßd) fertige« Sbßngen. —
Ueber ben neuen Senorißen Ar en^ er iß jüngß btel 9leclame ge«

maa)t worben. Äudj b. ©I. (aben bon jenem Hin* unb ^«tgcrebe

ßfiä)tig ftoti) genommen, ©a« Sadre an ber ©aa)e iß fur^ folgenbe«

:

$r. Ä reu ^ er tyat Jene targen ©timmreße, (inen ettoa l &/sOctaben

umfpannenben bünnenXenor, ben er vor Saferen befeffen, je^t nrieber*

gewonnen, dm fattelfeßer SRußfer war er bon jefeer unb $at biefe öi-

genf^aft al« laugjaferiger (Sfeorfüferer efeer geßS^lt al« eingebüßt $on
irgenbwie fleißig feerborragenber nnb bottenb« bramatifo^er ©arßettung

War bei Hrn. Are u^ er felbß in feinen früheren ßimmbegabten Xa-

gen niemal« eine©fcur ju ßnbeiu 35erfelbe wirb immer al«einbrau4-

barer Xenor jweiten, britten ober no$ tieferen Stange«, nimmermehr

aber al« Heiben* ober tyrifä)er Xcnor erßen Range« fnngiren Kinnen.

Hr. gerenci, unfer fd)on öfter« erwähnter jüngßer Heibentenor,

feat ßd^ feine etwa bier SWonate gnrüdgreifenbe, in meinem borlefctcn

0)>ernberid)te erw&feute SJieberlage al« 3ofeann bon Serben niefet jn

Herjen genommen. (5r feat ß<( felbß, ober beffer : bie ©irection feat

ifem noä) einige anbere giadeo« gleicher 2lrt feeraufbefd)Woren unb

jwar: al« Robert, ftaoul, (Srnani, unb ~ wa« ba« Unglaubliche —
wiebert)olt al« 3ol)ann bon Sebben. Jüägt ßd) Sactlofßgleit weiter

treiben? —
©d)ließlid) nod) ein tritifc^e« Sort über bie uuberantwortli$

nad)lfifßge, lieb« unb geißlofe, tanm bem ölemcnte te<Jnifd)er Reinheit,

bielweniger bem tieferen ©inne Rechnung tragenbe neueße Serfaferung«*

art unferer <£t)orfänger nnb ©olißen mit Serien wie ^am H^iling",

»?o(engrinw u. 2>ie neueßen tBorßettnngen biefer beiben nao> fel)r lan«

ger^aufe wieber aufgenommenen9J2eißerwerte waren berart, bag felbß

^robinjbüfenen unterßen Range« ß$ folc^er Abfertigungen gefd)ämt

fefitten. SDie einjigen Retter biefer waferfeaft abfd)rectenben Xt)eaterabenbe

waren im «Hciling" nur Hr.* 8 e d unb bebingung«wcife grl. © e 1 1 e l

t)eim, in irSofeengrtn" blo« Dr. ©d)mib, in beiben aber unfer im*

mer treffliche« Orc^eßer unb beffen geiß», tenntnig- unb erfa$rung«rei»

d)er 2en ter, (Sa^ettmeißer <S
f f e r. — L.

Äleine ^eituttg.

JounutwttHti.

2>er Seitarttlel ber berliner ^»ofßfcben 3eitung« Dom 17. b. 3K.

iß einer unj>arteiifcjen Beleuchtung ber üftünefeener Sntriguen gewibmet

nnb ßettt t)au^tf5d)licfe mehreren ©d)mäbartiteln ulrramontaner ©ISt«

ter^bon beif^iellofer, @emeint)eit- bie fefer befonnen gefealte»

neu (Sntbüttungen ber bairiföen liberalen fßreße gegenüber, au« benen

feerboraept, bag e« flc^ bie«mal in Sirflic^teit niefet um Sagner unb

H. o. vfißermeißer jc.t)an^elt, fonbernum ßegreiebe 3)urcbfüferung

eine« feiten« bernltramontanenReactton feit längerer 3eit forg*

fSltig borbereiteten j>olitifd)en 3ntriguengewebe« , beßen 3errei|ung

bnreb ben borau«ß4tlio)en ©tnrj mehrerer reaction&rer Hau^tßü^en
bie in förmliche »Xobfuc^t ausgeartete Sutfe ber ultramontanen

treffe" erllärt. —

2)ie 9ng«bnrger ««ttgemeine Beitüng" (at am 14. b. SR. in bie

©galten u)re« ©eiblatte« etnen, bie gefammte Sagner'fc(eRid)tung

fefer etngefeenb in überraförnb fortfc^riulic^em ©eiße belend)tenben*r-

htel aufgenommen, auf ben wir hiermit ebenfafl« gau) f^eciett aufmert*

fam maqen, unb jn beffen Äufnafeme Wir biefem Blatte nur bon H**'
jen ölüa wünfe^en Wnnen* — Z.

Conrerte, Helfen, «ngagement*.

*—* gvan Clan«*©jarbab^ gab am 11. in granlfurt a.

SR. ein glSnunbe« (Eoncert. —
•—• 2>er $ianiß ©ernarb »öfelraann an« Utreo>t ifilt

ßd) feitÄurjem in SRe^üo auf, wo er wieberfeott (Sinlabungen feiten«

be« Hofe« erhielt. (Sr beabßcfetigt bie bortigen ÄunßjnßSnbe ju (eben,

feat jnr Sereinigung ber mußralifdfeen Seit bafelbß einen grSgercn

©alon eröffnet unb fügt feinen Programmen ßet« beleferenbe SrlÄnte-

rungen ber öorjutragenben ©tücfe bei. —
*_• 2>er $ianiß Bonewi« beteiligte ßd) in Sie«*aben
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»ieber^ott Bei bort beranflatteteu (Eoncerten, audj gelangte am 4. ba*

felBji feine britte ©tymp&onic in Ämofl gur ÄuffttBrung, beten ÜDruct

in Jcurgem BeborfieBt. —
•- * £*tto concertirte in Stenin $crBed'« lefctem (Eon*

cert. —
*—* 3>ic #©. ?ianifi 8 i o n unb ©ioloncclift 2) i 3> i © an« ©er*

lin concertirten am 13. in Stettin. $. fiton »urbein golgcfcier*

bon bom 2>irector be« bortigen X^eater« für g»ei (Eoncertc Anfang be«

nacBften SRonat« engagirt. —
*—* Sri. Bugufte Äolar Braute in iBrer legten @otr6e in

Sien an&er Serien bon ©<Bumann, <S$opin, 2Renbcl«f o(n,
Vergütete nnb ©carlattt, Sifgt'« melobramatifcBe äJtofil gn

©ärger'« »Seonorc nnb ba« crfte Xrio bon ©argtcl. —
*—* (Eoncertm. ©ingcr Beteiligte fHam 12. in €aff el, am 18.

in ©icfjen Bei ben bortigen OrcBeflcraBonnementconcerten. —
*—* 2>er ©ioliniftS4fiele»«li concertirte na* langer >$u*

vücfgegogenBeit in $rag in einer ttoffü^rung ber bortigen ©opften*
.atabemic. —

-

*—* 3n ben legten Siener tyattiabcnben concertirten Slner
au« ©üffelborf unb Kon c oni au« SWailanb, außerbem bon Siener
Äünftlern tötanifi (Sppftein, £ellmer«Berger nnb £©ffmann
(©ioline), Seltner (Harmonium) nnb 2e»i> (dorn). 3m gtoetten

(E^clu« fott Koger mit»irlen. — fcontraBaffifi Sran$ ifi $rofeffor

an Siener (Eonferbatorium ge»orben. —
•—• 3n ©reif«»alb gab am 10. grl. (Srna ©teinBagen

mit ben $rn. (Eoncertm. 2auterBacB au« 2>re«ben unb $ianifi

© r atf i f$ «»« ©tralfunb ein (Eoncert. —
*—* Ki emann erregte in ©remen ©ntBufta«mu«. — 2>ur$

bie erften fieBcn @a|lfptete ^on grl. Xietjcn« in Hamburg ergielte

bie bortige 2>irection eine (Einnahme bon 30000 SWarl. — Hbelina
$atti naBm in gl or eng in ben erfhn fünf ©orjtettungen 61,000 gr.

ein! — Um bie Oper in 2fto«tau fott e« feBrbürftig BejteQt fein, trofc*

bem u. 91. bicr £enorif)en engagirt finb , bon benen fi$ bet aBgefun*

genfte Binnen einem BalBcn3aBrc io,000 KuBel berbient, nnb ad&töaf*

fiften ober ©atytoniftcn, aber tetner, ber einen 2Rarecl ober ©ertram
\n ©tanbc BräcBtc, bagu ein unserer (Efcor bon fcctygig $erfonen nnb
einnotBnnficBercr&apellmcißer. Kurbie2)amen©ian<$i, Äncnöty
nnb KecBt ((Eontraalt) foflen tBre BoBen ©agen berbienen, bc«gleicBen

bie Solf«f<Blu$t im^reifcBüfc." — 3>er «©ert.©3rfcngeitnng gufolge

ijt grl. bon 2Kur« ta tu © eneb ig gcftorben, Siener ©1. gufolge bon
bort na$ Sien guvttcfgefeBrt. — 3)ie Siener ^ofopernbtrecdon

tcrmaa ^B mit grl. XellBeim rocgen ferneren (Engagement* ni<Bt

ju einigen. — grau ©ürbe-Wcij i(t für bie 3)re«bncr ©üBne
bur^ einen neuen Gontraet toieberum bauernb aewonnen. — grl.

Sljel gafiirte in Gaffel unb toirttin doBlenj im n8(Bften KBonne»
mentconcertc mit. —

JKußhfrflc, 3uffut)rnngen.

*—• 3n WttD'tyoxX führte ber «giebcrtranj* ben jtoeiten

XBetl öon ÄuBinftein ,
ö «©etlomem $arabte«M an«. —

*—* 3n S i e n fanb im jtoeiten »®efettf(Baft«concerte- ein« öott*

ft&nbige ttuPBruna twneeetBooen'« SKuftf ju ^Äöntg €>ttpfan"

ftatt. % auf ig »inte in bemfäBen (konterte mit. — 3m lefeteu ion-
ccrt be« «2Hannergefangüerein«* tonrbe eine betoon ^exBed anfge*

funbenen @ <B uB e r t *f(BenSompofttionen aufgeführt, ein feBr an|UBenber
(£Bor mitOr(BeSer »^orgengefana im Salbe", nnb au§erbem 2)cr*

tt>if(B<Bor nnb türtif$er äRarf*au«©eetBot>en T

« «.Äninen oonÄtBen"
anftatt be« juerß in 9u«ft(^t genommenen britten^cte« au« Sagner'«
„9Henji". — 3n#e^me«Berger ,

« leötem OnartettaBenbe errang

'

fRuBinftein'« neue« (Jlamerqutntctt in Cbur bur<Bgteifenfcen Erfolg.— 3n be»Sien er SWinoritentiwBe fanb ein neue* Dffertorium *>on

@a»enau günftige ÄufnaBme. —
*~* 3n ¥«PB gelangte im testen $BU$<rcmonif($en (Soncerte

jum erjten Wale eine ® *umaun ,

f*e ^mpBonie uir SluffüBrung.

©eBt gute Hufna^me fanben üiebertortrfiae bon grl. Swar looic«. —
*—* 3n©aljBnrg tommt im nadBfteu Soncerte be« ERojarte-

um« nnter @<BU$er'« S)irection @^umann'« f,$arabie« nnb
$eri" jur SluffÜBrung. —*—* 3n Xroppau ffat SQhifttbir. ftummcl einen SWufiN
oerein für flBonnementconcerte gegrünbet. —

*—* 3n Sie«Baben mürbe im britten ber neuen ttBosmc*

mentconcerte bie 3ntrobuction ju „Xripan" unb bet jroeiic Act au«
bem „Orpjeu«" aufgefüBrt. —

*—* SnÄütnBerg erfreute fi* am 4. ber erfle ber bon ben

$$. bitter, ©5r, 3$temüller unb Mennig beranflaüeten

DuartettaBenbe m golge bortteffli^er SludfüBvnng fe^r Beifälliger

tKufna^me. —
*—* 3n <g g l i n a e n Braute ber bortige Oratorienberein am 10.

Räuber« „fctejanberfefi" jur SluffüBrung. —
,*—* 3n ©tuttaart beranflaltete ber bortige Ordfreßerberein

am 5. eine ©oir«e gu ütto)art ,
fi ©ebStynifi. Slm 9. gaben bie ©^.

©inger, ©peibel unb ©oltermann iBre britte Äammermuftt*
foiröe. 3m HBonnementconcert am 11. tarnen @pmpB°nien bon
$atjbnunbSWenbel«foBnjurSlttPBrnng. —

Heue unb neucinftubirtc Opern.

*—* Doppler'« „Sanba" ijt in ©erl in in ©orBereitung. —*—
' 3n ©raunf(B»eig »urbe eine Operette »3>er 9la$t*

»ScBter", na(B Äörner'« ©tüd Bearbeitet bon SRecfni^ (?feubo-
nt^rn) mit ©eifdtt aufgenommen. —

*—* 3n ©remen toirb w2oBengrin"mit benjeftigenbotgügli^en
bortigen Äraften neueinftubirt. —*—

* 3n biefer SocBe tameu im Biefigen ©tabttBeater ^nr auf*
füBrung: ^Silbf(^ü^M , *9ÄartBa", «2)cr yofHtton bon Soniumeau-
nnb jum erften SWate »Sorelei?" bon SRaj ©ru<^. —

leipziger Jrembenlide.

*~ * 3n lefcter 3eit Befugten Seipgig: grl. etjtoa, Vtanifttn

au« Sien, grl. SRicciu«, ©ängertn au« ^amBurg, $r. ©rüfcma*
ma^er, erfter ©toloncellift ber 2)re«bner ^ofcapeue, grl. Kot Ben*
Berg er, ©Sngerin an« (£9ln, (fioncertm. Sluer au« 2)üffelborf, Gom*
pouifl $^eobor@ouo^ au«^ari«. —-

*—* 2)er ©tabtcantor unb 9Wuflfbir. $ranj an« gürtB,
totltyx na<B Coburg ftberfiebeite, nm bort ein©efang«c«tferbatortum
gu arünben, Bat jeftt bie Programme feiner Snflalt betSffentlitBt. ^a<B
bcnfelben jerfSttt bie ©«Bule in eine ^Dilettanten« unb eiue ÄünftleraBtBei*

Inng, nnb Bat$.al«SeBrer engagirt: bie^offtBanfpielerin® (Bröber-
@* 1 8 n B a^ fonnebie$$.OBcrregiffeurÄ a n> a c*9n « f i, ?rof.© o i g t-

mann, (Eoncertm. ©pa'tB, $ofpianift $opp, (Korrepetitor $opb,
Dr. ©e$er, ©alletm. flagge unb SurnleBter SÖBnert, toelcBctn

2)eclamation
r bramatifdBcr 2)arJeflung , Ciabier, ^armonielcBre,

@pra<Ben, SleftBetit unb ©efcBicBte berSWnpt Sangen unb gelten un-
terricBten, ro&Breub ?ranj jelBft ben gefammten ©efangunterrity
übernommen Bat. 2)«« ©onorar für bie 2)ilettantenaBtBeilung

Betr&gt 60—100 fl., für bie ÄünjtleraBt^eiluna 120 ft. SDie Sieben ber

lederen genie|en augerbem berfc^iebene ©ergünfiigungen amSoBurger
©oftBeater, j. ©. freie« (Sntr6e u. f. tt>.

—
*^* gran 2>irector ^e«mütler ^at in ©re«ben ein neue«

ClebentBeatcr eröffnet. —
*—

* 3)ie ä»fwnft be« bor einigen 3aBren bom Wttox Sauer
in ©er lin unter ben größten Opfern gegründeten (SleoentBeater« ifi

jeftt al* gefi$ert ju Betrauten , unb fou nunmcBr ancB eine ttBtyei*

lung für bie Oper eingerichtet »erben. —*—
* ©er ©ofpianofortefaBritant ©cc^ficin in ©erlin ifl burcB

bie forttoäBrenb fl$ ßeiaernbe ^a^frage nac^ feinen, ficB tooBlberbien«
ten Kufe« erfreuenben (Eoncertfjügeln gendtBiat »orben, neben feinem
Bi«Berigen gabrügeBäube nocB ein jn>eite« größere« für 2203lrBeiter gu
erBaucn. —

*—* 2>er ©erliner Xontünfllerberetn beranfialtct bon jeftt

aB einen fcpelu« bon öffentlichen mupf»iffenfcBaftli*en ©orlefungen,
unb »erben bie erften gebalten »erben bon ben ©©.SW antin«,
Kaumann, Keigmann unb SUleBen. —*—

* S)ic «ÜKojartjiiftung- in grantfurt a. 2». BeaBfifyigt
Balbtge ©rünbung eine« fconferbatorium« , unb BaBen bie bon bem
bortigen „Sieberfrang" für biefen 3»ec! beran(talteten (£oncertc Bereit«
gang erfcBlicBe (ginnaBmen erjeBen. —*—

* 3n ^ari« erfAemt mit Anfang be« neuen 3aBre* ein
gla'ngenb au«gefiatteter w3Wufl(almanacB" , »elc^er ni$t nur ©efpre-
cBunaen be« $arifer, fonbern überBaupt be« gefammten europSifcBen
SWufttleBen« , fo»ie ©iogtapBien , Ketrologe unb Portrait« Briu*
gen»itt.—

Brtefftaflen.

$. *• ^Ö- in ^ . . Burg. ©elegentlicBe ©ericBte finb »UHommen.



464

ULterariselie JLxizeigen..

Im Verlage Ton F. E. C Iieuefeart in B res 1« u ist erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu bezieh«:

BIM 2,®EJß£,Jß¥.
Grosse romantische Oper in vier Acten.

Dichtung von Emanuel Geibel. Musik von

Op. 16.

Vollständige Partitur • . • • 22 1
/* Thlr.

Vollständiger Ciavier - Auszug mit Text yom Componisten |
Ciavier - Auszug für Pianoforte . allein bearbeitet von Theodor

gThlr! I

Herbert 4 Thlr.

Hieraus einsein

:

Einleitung für Pianoforte su vier Händen 7Vi Sgr.

Dieselbe für Pianoforte zu iwei Händen 7 f
/a Sgr.

Zwölf einzelne Gesangstimmen a 5 Sgr. bis 1 Thlr.

Potpourri, Phantasien und andere Arrangements für Pianoforte ä 2 u. 4 mains und für Pianoforte und Violine a 10 S gr. bis 1 Thlr.

Verlag Ton Breltltepf äs Hftrtel in Leipzig.
Soeben ist erschienen :

Das musikalische Lied
in geschichtlicher Entwicklung.

Uebersichtlich und gemeinschaftlich dargestellt

von

Dr. K. 12+ Schneider.
Dritte Periode: Das strophische Stimmungslied.

Preis 2 Thlr. 15 Ngr.

State PsfUBn
im Verlage von

C. F. Kahnt in Leipzig.
Bartholomäus, B., Op. 16. S' Lorle, Tyroiienne f. Pianoforte. 10 Ngr.

Bendel, F., Op. 54. La belle grace. Morceau caracteristique pour

Piano. 17V« Ngr.

Doppler J. H. , Op. 248. Melodische Bilder. Erheiterungen für das

Pianoforte zu vier Händen für die musikalische Jugend. Neue

Ausgabe. Heft 1. 2 ä 15 Ngr.
. . ™_

Hanisch, M., Op. 10. Zehn Lieder und Gesänge f. gemischten Chor

componirt und dem Gesangverein Ossian zu Leipzig zugeeignet

Heft 1. Nr. 1. Waldesruh: Schlafen hier im grünen Hafen, von

J. Koch. Nr. 2. Nachtgesang: Vergangen istder lichte Tag, von

Eichendorff. Nr. 3. Jetzt und Dereinst: Das müde Haupt in dei-

nen Schooss, von A. Neuhaus. Nr. 4. Waldvögelein : Ich geh

durch einen grünen Wald, von F. Härting. Nr. 5. Die Thrane

:

Kennst du die Perle, von B. Braun. Part, und Stimmen. 1 Thlr.

Herforth, W., Abendständchen. Romanze für das Pianoforte über-

tragen von H. Bnke. 10 Ngr.

Klauwell, A, Goldnea Melodien-Album. Bd. 1. 2. Neue Ausgabe

ä 1 Thlr. 6 Ngr.
. Op. 45. Frühlingsblüthen. Neue Originalmelodien für

das Pianoforte zum Auswendiglernen. Heft. 1. 10 Ngr. Heft 2.

Krebs, C* Op. 197. „Mein". Lied für eine Mngatimme mit obligater

Pianoforte-Begleitung componirt und meiner lieben Mary ge-

widmet. Für Sopran oder Tenor. 10 Ngr.
Krebs, C, Idem. Für Alt oder Bariton. 10 Ngr.

Lindner u. Schubert, Tagliche Studien für das Hörn. lThlr. 10 Ngr.

Louis, F., Mai-ROachen. Kleine vierhändige Stücke für zwei ange-

hende Spieler des Pianoforte componirt. Heft 3. Neue Ausgabe.

20 Ngr.
Bin; Joachim, Op. 97. Zehn Gesänge für Männerchor. Der löblichen

Liedertafel zu Dresden gewidmet Heft I. Nr. 1. Trinklied:

Stosstan! stosstan! von G. Freudenberg. Nr. 2. Morgenetftnd-

chen: Steh auf und öffne, von A. Trüger. Nr. 3. Untreue:

Schau, noch steht das Fenster offen, von H. Hopfen. Nr. 4.

Wanderlust: Wanderlust, hoheLust, von Hoffmannvon Fallera-

leben. Nr. 5. Nachtgruss : Weil jetzo Alles still ist, von Eichen-

dorff. Part, und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.
Idem. Heft II. Nr. 6. Ballade: Und die Sonne machte,

von E. M. Arndt. Nr. 7. Die gefangenen Sänger: Vogelein,

einsam in dem Bauer, von M. von Schenkendorf. Nr. 8. Am
Morgen: Ich sah dich, von H. Lingg. Nr. 9. Jägerleben: Wenn

der Morgen grauet, von E. (Schieiden). Nr. 10. Der liebste

Buhle : Der liebste Buhle, den ich. (Altes Volkslied.' Part, und

Stimmen. lThlr. 10 Ngr.

Btruth, A, Op. 123 Souvenir de l'amitie. Nr. 1. Le language du

coeur. Nr. 2. Le reveil de l'amour. Nr. 3. La causerie du soir.

Trois Pensees poätiques pour Piano. Nr. 1,2, 3 a 10 Ngr

Tersehak, A., Op. La Rose. Morceau de Salon pour Piano.

10 Ngr.
Wohlfahrt, H., Sonaten-Kränzchen für Pianoforte. Leichte and ge-

fallige, Sonaten mit bezeichnetem Fingersatz und {Vortrag ftt

seine jungen Ciavierschüler. Nr. 4. 12 '/* Ngr.

Wollenhaupt, H. A., Op. 60. Das Sternen-Banner (The Stsr Spang-

led Banner). Paraphrase brillante pour le Piano. 15 Ngr. _

In meinem Verlage erschien soeben

:

Tägliche

$titHen für ba$ <$om
von

A. Lindner u. Schubert.
Preis l Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Bei» Begin des «« Jahrguges werdet die Terehrl. Abeueiten der Nein Zeitschrift fir

Muik ersieht, mm Störogea ii der Verseadng n Yermeiden, ihr Abtueaeit hei dei res|i. »«
hudln«« ud Pestimtera geftlligst recht ieitig eraeurn ra weih». ..«—-«-

Die Verlagshandlung von G. F. KAHNT.

Xhrutf Wh l'eosolb €>6naaB ts ¥ei»aifl.


